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40 Jahre danach
1961 wurde die Mauer gebaut, um im Namen der

Rettung des Friedens die deutsche Teilung und damit

die Teilung Europas zu stabilisieren. Diese Mauer

richtete sich gegen eines der altesten Menschenrechte,

die Freiziigigkeit und die freie Wahl des Wohnortes.

Aber in der Geschichte kann nicht „endgultig" und

„normal" sein, was auf Unfreiheit und Unterdriickung

berunt - im Gegenteil: der Wille zur Freiheit und

Demokratie bricht sich immer fruher oder spater Bahn.

Signale dafur gab und gibt es genug.

Pfingsten 1987 riefen Tausende Jugendliche am
Brandenburger Tor spontan: „Die MauermuB weg" und
sangen die »Intemationale«. Die Antwort der

biirgerlichen Presse daraufwar eindeutig: „Wiihaben

zur Schadenfreude keinen AnJaB... KrawalJe in

Kreuzberg (West), Prugeleien auf dem Pariser PJatz

(Ost), in der geteilten Stadt wird vieles doppeldeutig-

und doppelt deutlich." (»Zeit«, 12. 6. '87.) Ja, doppelt

deutlich - die Mauer hat ihre Funktion fur Ostund West.
Hans Jurgen Fischbeck hat die Bedeutung der Mauer

fur die DDR eindringlich beschrieben: (die Mauer) hat

unser Selbstverstandnis, unser Lebensgefuhl und unser

gesellschaftliches VerhaJten vieJ tiefer gepragt und
deformiert... Die Mauer... ist der sichtbare Beweis fur

den inneren Unfrieden. " (Siehe den vollstandigen

Wortlaut der Rede im »Ost-West-Diskussionsforum«

Nr. l,S.7f.)

Die vielen Fluchtlinge, die unter Einsatz ihres Lebens

die Grenze iiberwanden, die Ubersiedler, die

hunderttausende Ausreiseantrage haben die

Unertraglichkeit der Situation deutlich gemacht.

Dagegen hat Honecker vor einem halben Jahr erklart:

„Die Mauer wird... so lange bleiben, wie die

Bedingungen nicht geandert werden, die zu ihrer

Errichtunggefuhrt haben. Sie wird in 50 und auch in 1 00

Jahren noch bestehen bleiben. "

Und Gorbatschow erganzte wahrend seines Besuchs

in Bonn: „Die gegenwartige Situation resultiert aus der

Geschichte. Allerlei Versuche, das durch die Geschichte

Hervorgebrachte umzustoBen oder die Entwicklung

durch unrealistische Politik zu forcieren, sind ein

unkalkulierbares und sogai gefahrhches Unterfangen.

"

Aber auch die Reden von Kanzler Kohl, die die Mauer

anklagen, sind reine Demagogie. So konnte Honecker

Helmut Kohl wahrend seines Besuches daran erinnem,

daB dieser „ vor einigeiZeit die DDR gebeten habe, die

Tiiren zwischen Berlin (West) und der Hauptstadt der

DDR vorjenen zu schlieBen, die in Berlin (West) und in

derBRD aus femen Landern um Asyl ersuchen".

Nun ist die scheinbare, mit dem Bau der Mauer
garantierte Ruhe und Stabilitat dahin. Jetzt treibt sie

alle vor allem die Angst vor einer allgemeinen

Destabilisierung der Verhaltnisse. Zunachst hatte Kohl

noch gehofft, in Zusammenarbeit mit der SED mit der

SchlieBung der Standigen Vertretung und der

Botschaften die Fluchtbewegung aufzufangen. „ Wir

sind zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit",

betonte Kohl noch am 23. August, denn es geheum die

„politische Stabilitat der DDR". Niemand konne ein

Interesse an einer krisenhaften Entwicklung in derDDR
haben, „mit moglicherweise verhangnisvollen Folgen"

fiir ganz Europa. Der Staatssekretar im Innerdeutschen

Ministerium, Priesnitz, erklarte: „Die Menschen sollen

moglichst driiben bleiben, damit die Wiedervereinigung

nicht in der Bundesrepublik stattfinden muB. "

Doch die Massenflucht, wie auch der Aufbruch in der

DDR selbst. der die Bildung unabhangiger pohtischer

Organisationen auf die Tagesordnung gesetzt hat, sind

die Absage einer ganzen Bevolkerung an das Regime

der Unfreiheit, das sich hinter einer briichigen Mauer

verschanzt hat. Die Menschen lassen sich nicht mehr an

eine Ordnung fesseln, die ihnen jede freie

demokratische Entscheidung nimmt; die ihnen das

Recht verweigert, uber die gesellschaftliche und

staatliche Ordnung, in der sie leben wollen, selbst zu

entscheiden.

Es ist etwas in Bewegung gekommen in Deutschland,

was den Herrschenden in Ost und West, die an der

Ordnung von Potsdam und Jalta festhalten wollen,

panische Angst einjagt. Die groBe Sorge um die

Stabilitat in Europa driickt sich in folgenden

AuBerungen des stellvertretenden amerikanischen

AuBenministers Eagleburger aus: „Der ReformprozeB

im Sowj'etblock und die Lockerung der sowjetischen

Kontiolle iiber Osteuropa bringen ethnische

Antagonismen und nationale Rivalitat, die iange Zeit

unterdriickt waren, an die Oberflache; gleichzeitig

kommt auch die deutsche Frage wieder auf die

internationale Tagesordnung. " Er warnt vor der Gefahr,

daB die Veranderungen in Osteuropa nicht fortgefuhrt

werden konnen, weil ihr Destabilisierungseffekt sich als

zu groB herausstellen kbnne. Deshalb trauert er der

alten Zeit nach: „Mit all seinen Risiken und
Unsicherheiten war der kalte Krieg durch eine

bemerkenswerte Stabilitat und klar einzuordnende

Beziehungen zwischen den Supermachten
gekennzeichnet. " Im Mittelpunkt der Politik des

Westens miisse die Erhaltung des Sicherheitskonsens

stehen, der ja 40 Jahre lang dem Westen gute Dienste

geleistet habe; dieser diirfe nicht wegen kurzsichtiger,

kurzfristigerUberlegungen achtlos aufgegeben werden.

Die Furcht vor „ unberechenbaren Vorgangen im

Herzen Europas" ist ihnen alien gemeinsam. In diesem

Sinne sind Erklarungen wie die des

Kanzleramtsministers Rudolf Seiters, man wolle die

DDR „nicht entvolkem " oder Kohls Feststellung, daB es

nicht das Ziel sei, ,. unsere Landsleute in der DDR
aufzufordem, in moglichst groBer Anzahl hierher zu

kommen ", zu verstehen.

Schon die Regierung Adenauer furchtete eine

„fortschreitende Entleerung der sowjetischen Zone

Die Kontinuitat ist uniibersehbar. Adenauer als Kanzler

der Teilung Deutschlands, wie auch StrauB, gingen in

ihrem ganzen politischen Handeln davon aus, daB die

kapitalistische Restauration der Bundesrepublik die

Teilung Deutschlands zur Voraussetzung hat: ..Freiheit

geht vor Einheit." Welche Freiheit sie meinten, daran

lieBen sie keinen Zweifel— sei es in ihren Beziehungen

zur SED oder ihren guten Beziehungen zu den

Diktatoren in Chile und Sudafrika. Die Verteidigung der

angeschlagenen Honecker-Regierung lieB sich StrauB

denn schon einmal einen Milliarden-Kredit „kosten".

Die DestabUisierung des DDR-Regimes kann mcht

ohne Konsequenzen fur den westdeutschen

burgerlichen Staat bleiben. So schreibt der »Sunday

Telegraph « : „Wiedervereimgung wird mcht einfach ein

(Fortsetzung auf Seite 4) 3



I.- DDR
Dokumente, Berichte und Analysen

Neue politische Organisationen
Die Fluchtbewegung aus der DDR -

Thema Nr. 1 in beiden Teilen Deutsch-
lands -, hat vorzugsweise im Westen
eine neue, intensive, aber kaum der
Wirklichkeit angenaherten Diskussion
der „offenen deutschen Frage" provo-

ziert. Dabei spielt eine grofle Rolle, daB
der SED nicht mehr zugetraut werden
kann, entwicklungsinnovative Politik

fur die DDR gestalten zu kdnnen.
Schlimrnstenfalls kann angenommen
werden, daB es ihr mit Einsatz ihrer

staatlichen Gewaltmittel gelingt, den
notigen UmwandlungsprozeB heraus-

zuzogem, um damit den Machterhalt
zu sichern.

Die westliche, vorerst pragmatische
Haltung ist: weitere wirtschaftliche

Stiitzung des DDR-Regimes und Wei-
terfuhrung der zwischenstaatlichen

Beziehungen auf alien Ebenen. Dazu
gehdrt die „Zweck-Mittel" -Politik der
„kleinen Schritte", nach der der DDR
„humane Erleichterungen" mit finan-

ziellen Geschenken abgerungen wer-
den. Eine Politik, die bisher verhindert

hat, daB die DDR ihren Besitzanspruch
an Staatsbiirgern zugunsten von
Rechtsverhaltnissen, die an den Nor-

men des Volkerrechts ausgerichtet

sind, andert.

Doch zukunftiglich soil die Opposi-

tion deutlicher beachtet und schon
mal parteipolitisch vereinnahmt wer-

den. Fur Linke und alternative Politik

kann die formale Anerkennung der

DDR und ihrer Staatsburgerschaftspo-

litik, die die Zwangsausbiirgerung
und Landesverbannung aus dem
Land einschliefit, zur besonderen Pro-

filierung dienen.

In der DDR haben die Ausreise- und

Fluchtbewegung zu einem neuen An-
lauf der oppositionellen Basisbewe-
gungen gefuhrt. Innerhalb von zwei
Wochen traten kurz nacheinander
mehrere Initiativen in die Offentlich-

keit, die beabsichtigen, die unkreative

Frustration und Resignation im Lande
zu uberwinden. Sie wollen auf einer

pluralistischen Plattform einen inner-

gesellschaftlichen Dialog zu alien Fra-

gen und Problemen der Gesellschaft

aufnehmen und moglichst viele Men-
schen hierin einbeziehen.

Alle vorgestellten Initiativen (1) set-

zen auf einen legalen, gewaltfreien

Weg. Sie widerstreiten grundsatzlich

der geltenden Rechtslogik, nach der
Meinungsbildung, demokratische Zu-

sammenschlusse und authentische
Interessenvertretungen staatsfeind-

lich sind. Wenn auch unterschiedlich

pragnant, ist doch alien Initiativen ge-

meinsam, daB ein Demokratisierungs-

prozefi auf der Grundlage der Eigen-

staatlichkeit der DDR erfolgen muB.
Damit kann eine Biindnisbreite ge-

schaffen werden, auf deren Basis Al-

ternativen des gesellschaftlichen Um-
baus gesucht und partiell pragma-
tisch vorweggenommen werden.
Im Unterschied zur uneinheitlichen

Basisgruppenbewegung am Rande
der evangelischen Kirche konnte eine

oppositionelle Plattform eine unab-
hangige Autoritat darstellen und fiir

den gesellschaftlichen Progrefl orien-

tieren, sowie den traditionellen Orga-

nisationen eine Herausforderung zur

Profilierung ihres wirklichen Mitglie-

derwillens werden.
Nach der erstmals weitreichenden

unabhangigen Kontrolle der Einheits-

wahlen zu den Regionalvertretungen,

die nicht verhindern, aber belegen
konnte, daB im groBen Umfang Wahl-
falschungen vorgenommen werden
muflten, um die Politik der SED zu legi-

timieren, ist das Hervortreten einer

formierten Opposition der entschei-

dende Schritt, um dem inneren Zerfall

der DDR denAnfang einer Perspektive

entgegenzusetzen. Die anhaltenden
Repressionen insbesondere in Leipzig

(2), die Verweigerung der Legalisie-

rung des »Neuen Forum « und die poli-

tische Diffamierung als ein Verband,

der „ staatsfeindliche Zwecke" ver-

folgt, aber auch die Haltung der SED-
Fuhrung zu den Reformprozessen in

den sozialistischen Landern, verwei-

sen die Initiativen demokratischer
Plattformen in der DDR aufeinander.

Im solidarischen und kooperativen Zu-
sammengehen kann Resignation ge-

wandelt werden. Trotz unterschiedli-

cher Standpunkte und gesellschafts-

politischen Modelldenkens wird uner-

laBlich sein, daB die Transparenz und
Bedeutung pluralistischer Meinungs-
bildung auch untereinander entwik-

kelt werden. Es ist die einzige Per-

spektive, in einen ProzeB hineinzufin-

den, der auf breiter Basis gewollt ist

und gemeinsam vorangetrieben wer-
den kann.
Die verschiedenen Initiativen, die

hier vorgestellt werden, werden in

den nachsten Wochen miteinander

beraten, wie sich ihre Zusammen-
arbeit gestalten kann, welche Ziele sie

gemeinsam und nebeneinander ver-

folgen werden. Das »Neue Forum

«

versteht sich als ein Diskussions-

forum, in dem der freie Meinungsaus-
(Fortsetzung auf Seite 5)

(Fortsetzung von Seite 3)

40 Jahre danach

grdBeres WestdeutschJand bedeuten, unter EinschJuB

PreuBens. Tatsachtich bedeutet sie die Zerstdrung des
westdeutschen Staates, wie vnrihn kennen, und an die

Stelie tritt ein Staat mit einer grundlegend geanderten
politischen Balance und nationaier Identitat.

"

Alle beherrscht die Sorge, daB die Starrheit des

SED-Regimes die Gefahr explosiver Entwicklungen in

der DDR auf die Tagesordnung setzt, mit den
unvermeidlichen Folgen fiir Westdeutschland und die

gesamte Ordnung in Europa.

Niemand kann darauf vertrauen, daB Kohl oder

Honecker, bzw. seine Nachfolger, im Sinne der

Menschen und einer menschenwiirdigen Zukunft die

Probleme losen.

Freya Klier schreibt: „Die Wiedervereinigung ist doch

langst im Gange. Die Geschafte florieren, die

FunJrtionare nun schon fast aller Stadte ostlich und
westlich der EJbe schiitteln sich einvemehmlich die

Hande. Der Westen iibereignet dem Osten seinen Mull,

dafur iibereignet der Osten westlichen Untemehmern
seine Arbeitskrafte zu Dumpingpreisen. " Diese
Zusammenarbeit der Regierungen in Ost und West aber

braucht die Mauer.

Es ist die Aufgabe derjenigen, die in Ost und West fur

Freiheit, Demokratie und sozialen Fortschritt kampfen,

gegen diese Kooperation der Regierungen fiir den
Dialog iiber die Grenze hinweg einzutreten,

zusammenzukommen und gemeinsam die Zukunft zu

diskutieren. Die Menschen in Ost und West mussen ihr

Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Gotthard Krupp-Boulboulle,

September 1989
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L- DDR: Neue Organisationen

.
r

Wie viele mussen noch gehen...

Offener Brief an Christen und Nichtchristen in der DDR

(Fortsetzung von Seite 4)

Neue politische

Organisationen

tausch zu alien Fragen gesellschaftli-

cher Erfahrung und Entwicklung ver-

mittelt werden soli. Dire Registrierung

ist vom Innenminister der DDR abge-
lehnt worden. Mitglieder des »Neuen
Forum « werden iiber ein verwal-

tungsgerichtliches Verfahren priifen

lassen, ob diese Entscheidung rech-

tens ist. Nach der Rechtssprechung
der DDR hatte der Vorwurf der
„Staatsfeindlichkeit" in einem Straf-

rechtsverfahren und nicht per Mini-

sterentscheidung festgestellt werden
mussen. Aber die Rechtspraxis der
DDRkennt einen „faktischen" Rechts-

entscheid aufierhalb des geschriebe-

nen Rechts an. Was das ist, entschei-

det aktuell politisches Interesse.

Fiir einen Teil der anderen Initiati-

ven kann erwartet werden, dafl sie

nach Grundsatzen, bzw. nach einer

Verstandigung uber Programmatiken,
Organisationsstrukturen entwickeln
werden, um die Durchsetzung ihrer

politischenZiele verwirklichen zu kon-
nen. Auch ihre Zuruckweisung in's po-

litkriminelle Aus der DDR darf erwar-
tet werden. Ob allerdings damit auch
eine offensive Verfolgung der Opposi-

tion in der DDR einsetzen wird, hangt
auch davon ab, ob diese Initiativen in

der DDR beantwortet werden konnen,
als ein Bestandteil der Reformbewe-
gungen sozialistische Lander.

Lotte Templin,

22. 9. 1989

(1) Im folgenden werden die Initiative

zur Griindung einer SPD, das »Neue
Foram« und die Plattform der »Vereinig-

ten Linken« vorgestellt. Vorangestellt

haben wir einen »Offenen Brief an Chri-

sten und Nichtchristen in der DDR«, der
von Mitgliedern des Friedenskreises der
Bartholomaus-Gemeinde und der Initia-

tivgruppe »Absage anPraxis und Prinzip

der Abgrenzung« veroffentlicht wurde.

Diese gehoren allerdings nicht zu den
neuen politischen Organisationen. Sie

fordem eine grundsatzliche Anderung
des Wahlrechts. Nach unseren Informa-

tionen gibt es noch Initiativen unterdem
Namen »Demokratie - jetzt« und »De-
mokratischer Aufbruch«. Ihre Texte lie-

gen noch nicht vor. Wir werden versu-

chen, sie in der nachsten Nummer abzu-

drucken. -g.k.b.-

(2) Zu den Verhaftungen und den Re-

pressionen in Leipzig sind nahere Infor-

mationen iiber das »Komitee zur Vertei-

digung und Verwirklichung der demo-
kratischen Rechte und Freiheiten in Ost

und West - in ganz Deutschland« zu er-

halten. Kontakt iiber Adresse des »Dis-
1

kussionsforums«. -g.k.b.-

„Was mufi noch alles passieren. Es
ist genug. Immer mehr erwachsene,
verantwortungsbewufite Menschen
verlassen dieses Land. Entmutigt ver-

lassen sie ihre Heimat, ihre Freunde,

Verwandten und Kollegen. Diesseits

und jenseits der Mauer sehen sich

Menschen in tiefer seelischer Verlet-

zung.
Wie viele mussen noch gehen, bis

endlich ein offener Dialog uber die ge-

sellschaftliche Zukunft moglich ist, in

den jeder Burger sich seinem Gewis-
sen folgend einbringen kann? (...)

Ohne grundlegende Anderung der

politischen Praxis in unserem Land
werden wir weiterhin ungeheure Ver-

luste zu beklagen haben iind unseren
Kindern eine Gesellschaft hinterlas-

sen, die einem (handlungsunfahigen)

Torso gleicht.

Pfingsten 1988 wurde von der Initia-

tive >Absage an Praxis und Prinzip der
Abgrenzungt neues Handeln gefor-

dert. Im politischen System hat sich

seitdem nichts geandert. Das Leben in

der DDR ist nach wie vor gepragt
durch die Bevormundung der Burger
auf alien gesellschaftlichen Ebenen.
Die Reiseverordnung vom 30. 11. '88

mit ihrer Durchfuhrungsbestimmung
vom 1. 4. '89 bleibt weit zuriick hinter

den Wiener KSZE-Vereinbarungen,
denen auch die DDR zugestimmt hat.

Nach wie vor teilt sie die Bevolkerung
ein in die, die zu streng beschrankten
Familienanlassen in den Westen rei-

sen konnen, und die, die entweder
keine geniigend engen Verwandten
dort haben oder gezwungen wurden,
sich von ihnen >abzugrenzen<. Die

Kreativitat junger Menschen wird
fortdauernd durch massive Gangelei

erstickt oder als gesellschaftsfeindlich

diffamiert.

Trotz alledem fanden mehr Burger
als je zuvor den Mut, bei den Kommu-
nalwahlen gegen die Kandidaten auf

den Einheitslisten der Nationalen

Front zu stimmen oder den Wahlen
fernzubleiben. Es waren weit uber
10 % der Wahlberechtigten in vielen

Stadten der DDR, wie unabhangige
Kontrollen bei der Auszahlung der
Stimmen bewiesen haben.
Bezeichnend fiir das politische

Klima in unserem Land aber ist die

Tatsache, dafl die Wahlergebnisse in

den amtlichen Mitteilungen massiv
gefalscht wurden und zur Verschleie-

rung der wahren Ergebnisse bei der

Auszahlung vielfach gegen das Wahl-
gesetz verstoflen wurde (besonders

durch den Ausschlufl der Offentlich-

keit in vielen Sonderwahllokalen). Das
tatsachliche Votum der DDR-Biirger
unterscheidet sich so sehr vom amtli-

chen Ergebnis, dafl die Nationale

Front nicht mehr den Anspruch erhe-

ben kann, die ganze Bevolkerung zu
vertreten.

Diese Erfahrung lost beunruhi-

gende Fragen aus. Soli unser politi-

sches System weiter in Stagnation
verharren, in der wie >Jahrzehnte

schon, immer dieselben 99,9 % mit Ja
stimmen< (Daniil Granin, DerWegzum
gesunden Menschenverstand, in >Sinn

und Form< 3/89), in der lalles von oben
bestimmt wird< (s. Granin)?

Die sogenannte politisch-morali-

sche Einheit, die uns durch das ge-

falschte Wahlergebnis vorgetauscht

werden soli, ist mehr denn je eine Fik-

tion. Diejenigen, die eine Gegen-
stimme abgegeben haben oder der
Wahl femgeblieben sind, haben mit

ihrem Votum ein Signal abgegeben,
dafl endlich gesellschaftliche Fragen
zu einer offentlichen Angelegenheit
werden. Wir brauchen eine Stabilitat,

die sich aufden Ausgleich der vorhan-
denen Meinungen und Interessen

griindet, auf die Zivilcourage und das
Verantwortungsbewufltsein der ein-

zelnen in ihrer Vielfalt. Durch die be-

stehende Stabuitat der Angst wird die
Wunde der Spaltung unserer Gesell-

schaft nur vertieft, statt sie zu heilen.

Dringend notwendig ist eine Reform
des Wahlrechtes, die das Wahlge-
heimnis garantiert und dem Burger
die Mdglichkeit gibt, wirklichen Ein-

flufl auf die Zusammensetzung der
Volksvertretungen zu nehmen. Dies

setzt die Zulassung unabhangiger In-

teressengemeinschaften entspre-

chend der verfassungsrechtlich ga-

rantierten Vereinigungsfreiheit vor-

aus.

Es mufi endlich SchluB sein mit der

fortwahrenden Abgrenzung der Re-
gierenden gegen die Kritik durch die

Burger. Gesellschaftliche Fragen ge-

hen alle an und mussen durch offene

Aussprachen geklart werden. Das ge-

sicherte Recht des Burgers, eine Mei-
nung freiund offentlich zu auBem, for-

dert das VerantwortungsbewuBtsein
des einzelnen und schafft damit die

Gmndlage fur die notwendige Demo-
kratisierung unserer Gesellschaft."

l.Julil989
Mitglieder des Friedenskreises
der Bartholomaus-Gemeinde;

Im'tiativgruppe »Absage an Praxis

und Prinzip der Abgrenzung«
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Aufbruch 89 - NEUES FORUM
In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen

Staat und Gesellschaft offensichtlich gestort. Belege
dafiir sind die weitverbreitete Verdrossenheit bis hin

zum Riickzug in die private Nische oder zur massenhaf-
ten Auswanderung. Fluchtbewegungen dieses Aus-
maBes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt
verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein.

Die gestorte Beziehung zwischen Staat und Gesell-

schaft lahmt die schopferischen Potenzen unserer

Gesellschaft und behindert die Losung der anstehenden
lokalen und globalen Aufgaben. Wir verzetteln uns in

iibelgelaunter Passivitat und hatten doch Wichtigeres

zu tun fur unser Leben, unser Land und die Menschheit.

In Staat und Wirtschaft funktioniert der Interessen-

ausgleich zwischen den Gruppen und Schichten nur

mangelhaft. Auch die Kommunikation iiber die Situation

und die Interessenlage ist gehemmt. Im privaten Kreis

sagt jeder leichthin, wie seine Diagnose lautet, und
nennt die ihm wichtigsten Maflnahmen. Aber die Wiin-

sche und Bestrebungen sind sehr verschieden und wer-

den nicht rational gegeneinander gewichtet und auf

Durchfuhrbarkeit untersucht. Auf der einen Seite wiin-

schen wir uns eine Erweiterung des Warenangebots
und bessere Versorgung, andererseits sehen wir deren

soziale und okologische Kosten und pladieren fur die

Abkehr von ungehemmtem Wachstum. Wir wollen

Spiehaum fur wirtschaftliche Initiative, aber keine Ent-

artung in eine Ellenbogengesellschaft. Wir wollen das

Bewahrte erhalten und doch Platz fur Erneuerung schaf-

fen, urn sparsamer und weniger naturfeindlich zu leben.

Wir wollen geordnete Verhaltnisse, aber keine Bevor-

mundung. Wir wollen freie, selbstbewuBte Menschen,
die doch gemeinschaftsbewuBt handeln. Wir wollen vor

Gewalt geschiitzt sein und dabei nicht einen Staat von
Biitteln und Spitzeln ertragen miissen. Faulpelze und
Maulhelden sollen aus ihren Druckposten vertrieben

werden, aber wir wollen dabei keine Nachteile fur sozial

Schwache und Wehrlose. Wir wollen ein wirksames
Gesundheitswesen fiir jeden; aber niemand soli auf

Kosten anderer krank feiern. Wir wollen an Export und
Welthandel teilhaben, aber weder zum Schuldner und
Diener der fiihrenden Industriestaaten noch zum Aus-
beuter und Glaubiger derwirtschaftlich schwachen Lan-
der werden.
Um all diese Widerspriiche zu erkennen, Meinungen

und Argumente dazu anzuhdrenund zu bewerten, allge-

meine von Sonderinteressen zu unterscheiden, bedarf es

eines demokratischen Dialogs uber die Aufgaben des

Rechtsstaates, der Wirtschaft und Kultur. Uber die Fra-

gen miissen wir in aller Offentlichkeit, gemeinsam und

im ganzen Land, nachdenken und miteinander spre-

chen. Von der Bereitschaft und dem Wollen dazu wird es

abhangen, ob wir in absehbarer Zeit Wege aus der

gegenwartigen krisenhaften Situation finden. Es kommt

in der jetzigen gesellschaftUchen Entwicklung darauf

an,

* daB eine groBere Anzahl von Menschen am gesell-

schaftlichen ReformprozeB mitwirkt,

* daB die vielfaltigen Einzel- und Gruppenaktivitaten zu
einem Gesamthandeln finden.

Wir bilden deshalb gemeinsam eine politische Platt-

form fur die ganze DDR, die es Menschen aus alien Beru-

fen, Lebenskreisen, Parteien und Gruppen moglich
macht, sich an der Diskussion und Bearbeitung lebens-

wichtiger Gesellschaftsprobleme in diesem Land zu

beteiligen. Fur eine solche ubergreifende Initiative wah-
len wir den Namen NEUES FORUM.
Die Tatigkeit des NEUEN FORUM werden wir auf

gesetzliche Grundlagen stellen. Wir berufen uns hierbei

auf das in Art. 29 der Verfassung der DDR geregelte

Grundrecht, durch gemeinsames Handeln in einer Ver-

einigung unser politisches Interesse zu verwirkhchen.

Wir werden die Grundung der Vereinigung bei den
zustandigen Organen der DDR entsprechend der VO
vom 6. 11. 1975 uber die „Grundung und Tatigkeit von
Vereinigungen" (Bgl. I Nr. 44, S. 723) anmelden.

Allen Bestrebungen, denen das NEUE FORUM Aus-
druck und Stimme verleihen will, liegt der Wunsch nach
Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden sowie Schutz und
Bewahrung der Natur zugrunde. Es ist dieser Impuls,

den wir bei der kommenden Umgestaltung der Gesell-

schaft in alien Bereichen lebensvoll erfullt wissen wol-

len.

Wir rufen alle Burgerund Burgerinnen derDDR, die an
einer Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken

wollen, auf, Mitglieder des NEUEN FORUM zu werden.

Die Zeit ist reif

.

Die Erstunterzeichner:

Michael Arnold, Student, Leipzig; Barbel Bohley, Malerin, Ber-

lin; Katrin Bohley, Studentin, Berlin; Dr. Martin Bottger, Physi-

ker, Cainsdorf; Dr. Erika Drees, Arztin, Stendal; Katrin Eigen-

feld, Bibliothekarin, Halle; Dr. Frank Eigenfeld, Geologe, Halle;

Hagen Erkrath, Student, Berlin; Olaf Freund, Fotolaborant,

Dresden; Katja Havemann, Heimerzieherin, Griindheide;

Alfred Hempel, Pfarrer, Groflschdnau; Rolf Henrich, Jurist,

Eisenhiittenstadt; Jan Hermann, Krankenpfleger, Branden-

burg; Martin Klahn, Bauingenieur, Schwerin; Kathrin Menge,
Hochbauingenieurin , Berlin; Dr. Reinhard Meinel, Physiker,

Potsdam; Otmar Nickel, Drechsler, Dresden; Dr. Christine

Pflugbeil, Arztin, Berlin; Sebastian Pflugbeil, Physiker, Berlin;

Reinhardt Pumb, Krankenpfleger, Berlin; Dr. Eva Reich, Arztin,

Berlin; Prof. Dr. Jens Reich, Arzt und Molekularbiologe, Berlin;

Hanno Schmidt, Pfarrer, Coswig; Reinhardt Schult, Betonfa-

charbeiter, Berlin; Jutta Seidel, Zahnarztin, Berlin; Dr. Eber-

hard Seidel, Arzt, Berlin; Lutz Stropahl, Musikerzieher, Berlin;

Dr Rudolf Tschape, Physiker, Potsdam; Hans-Jochen Tschiche,

Pfarrer, Samswegen; Catrin Ulbricht, Dresden.
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Vorlage zur Bildung einer Initiativgruppe mit dem Ziel, eine

sozialdemokratische Partei in der DDR ins Leben zu rufen

1.

In Osteuropa ist einiges in Bewegung geraten, und
viele Menschen bei uns empfinden dafur eine grofle

Sympathie. Hoffnungen und Erwartungen beginnen

auch in der DDR zu wachsen. Viele Burger haben an
SelbstbewuBtsein gewonnen. Dennoch muB man fest-

stellen, daB die Situation immer noch insgesamt von
einem lahmenden Ohnmachtsgefuhl beherrscht wird.

Dies zeigt sich u.a. darin, daB man zwar Veranderungen
wiinscht und erhofft, zugleich aber glaubt, selbst nichts

tun zu konnen.
So warten viele darauf , daB die herrschende Partei sich

andert, oder man wartet auf einen Mann wie Gorbat-

schow. Eine solche Haltung aber bleibt im Passiven und
spricht sich letztlich eine Zustandigkeit und Verantwort-
lichkeit fur diese unsere Wirklichkeit ab. Doch auch und
gerade wenn die Partei sich verandert, braucht es Bur-

ger, die selbstandig ihre Verantwortung fiir unsere

Wirklichkeit erkennen und bereit sind, sie wahrzuneh-
men.
Die Zeit drangt. Und nicht nur weil die Ungeduld

wachst.
Solange nichts Grundlegendes gegen die Widerspru-

che und Negativentwicklungen in unserem Land getan

wird, geht mehr und mehr Unwiederbringliches ver-

loren.

Die Zehntausenden, die enttauscht das Land verlas-

sen, konnen hier nichts mehr tun und verstarken die

Resignation der Zuruckbleibenden.

Was an natiirlichen Lebensbedingungenund Ressour-

cen aufgebraucht oder zerstort ist, laBt sich nicht ohne
weiteres wiederherstellen. Wir leben von der Substanz

und damit auf Kosten unserer Kinder. Wir verlierenmehr
und mehr den Reichtum unseres geschichtlichen Erbes

und damit unsere Identitat.

Strukturen organisierter Verantwortungslosigkeit

zerstoren die moralischen Grundlagen und die Bereit-

schaft, Risiken fiir selbstverantwortetes Handeln in

Gesellschaft und Staat auf sich zu nehmen.
Es bedarf heute grundlegender Bemiihungen vieler,

um die Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen,

die fur einen DemokratisierungsprozeB erforderUch sind.

2.

Unsere Gesellschaft wird durch den absoluten Wahr-
heits- und Machtanspruch der SED bestimmt, auf den
hin alle Verhaltnisse in Staat und Gesellschaft geordnet

sind.

Die Kluft zwischen ideologischem Anspruch und Wirk-

lichkeit tritt jedoch immer klarer hervor.

Die notwendige Demokratisierung unserers Landes
hat die grundsatzliche Bestreitung eines solchen absolu-

ten Wahrheits- und Machtanspruches zur Vorausset-

zung. Dazu gehort eine offene geistige Auseinanderset-

zung mit den Grundlagen des Stalinismus und seiner

Auspragung in Geschichte und Gegenwart der DDR.

3.

Die Demokratisierung unserer Gesellschaft bedarf

grundlegender programmatischer Bemiihungen und
solcher Burger, die die dafur notwendige Kompetenz
mitbringen bzw. gewinnen. Hier ergibt sich ein beson-

ders schwieriges Problem, denn das Ziel jahrzehntelan-

ger Kaderpolitik der SED war es, geistige und politische

Kompetenz auBerhalb des Personenkreises derer, die zu

Loyalitatserklarungen bereit waren, zu verhindern.

Angesichts dieserLage halten wir folgende Bemiihun-

gen fiir notwendig:

a. Die Erarbeitung einer politischen Alternative fur

unser Land, die an politische Traditionen ankniipft, die

an Demokratie und sozialer Gerechtigkeit orientiert

sind. Zu diesen Traditionen gehort an wichtigster Stelle

die des Sozialismus. Dieser ist durch die Geschichte der

letzten Jahrzehnte weitgehend diskreditiert worden.
Angesichts der heutigen Situation im sozialistischen

Lager ist es einfach nicht mehr angebbar, welche okono-

mischen undpolitischen Strukturen der Vision des Sozia-

lismus entsprechen konnen.

Um hier nach neuen Wegen zu suchen, bedarf es der

schonungslos kritischen Bestandsaufnahme der geisti-

gen, politischen, wirtschaftlichen und okologischen

Situation unseres Landes.

b. Die Herstellung und Entfaltung einer politischen

Offentlichkeit, in der liber geistige, wirtschaftliche,

soziale und politische Ziele und Wege in unserem Land
gestritten werden kann.

Eine wichtige Aufgabe ist es, das Gefuhl von Verant-

wortung und Zustandigkeit der Burger iiber Verhaltnis-

se in unserem Land zu starken und zu wecken und dazu

zu ermuntem, sich Kompetenz zu erwerben, die gesell-

schaftliche Wirklichkeit aktiv mitzugestalten.

Wir brauchen Burger, die willens und in der Lage sind,

in einem demokratischen Gemeinwesen politische

Macht zu kontrollieren und auch auszuiiben und die in

der Sphare der Gesellschaft ihr Leben selbstverantwort-

Uch gestalten.

4.

Politische Existenz und politisches Handeln bedarf der
Gemeinschaft und demokratischer Organisationsfor-

men, in denen die Interessen und der politische Wille der

in ihr Verbundenen sich entfalten und zur Geltung brin-

gen kann. Dafur gibt es verschiedene Moglichkeiten:

Vereine, Burgerinitiativen, demokratische Bewegun-
gen, Parteien, Gewerkschaften etc. Ohne derartige poli-

tische Organisationen ist ein demokratisches Gemein-

wesen nicht moglich.

Aufgrund der Tatsache, daB die politischen Parteien

und Organisationen in unserem Land diese Aufgabe zur

Zeit nicht erfullen, ist es notwendig, daB es zur Entfal-

tung dieser Moglichkeiten und zu Neugnindungen
kommt.

5.

Wir, die Unterzeichnenden, halten fiir den kiinftigen

Weg unserer Gesellschaft die Bildung einer sozialdemo-

kratischen Partei fur wichtig.

Wir wissen, daB dies zur Zeit legal nicht moglich ist.

Deshalb machen wir den Vorschlag, eine Initiativgruppe

zu bilden, die fiir die Voraussetzungen einer legalen Par-

teigriindung und ihre Vorbereitung arbeitet.

6.

Ziel: Eine okologisch orientierte soziale Demokratie

Das Grundprinzip demokratischer Erneuerung heiBt
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Entmonopolisierung und Demokratisierung der Macht in

Staat und Gesellschaft. Das bedeutet nicht die Aufhebung
des Staates und seines Gewaltmonopols, sondern demo-
kratische Kontrolle der einzelnen, mit klar begrenzten Kom-
petenzen ausgestatteten, staatlichen Institutionen.

Das erfordert eine moglichst klare Unterscheidung von
Staat und Gesellschaft und entsprechende Strukturen im
Aufbau des Staates, d.h. eine Gliederung des Staates in

selbstandige und selbstverantwortliche Substrukturen.

Aufgabe des Staates ist es,

* die sozialen, kulturellen und politischen Grundrechte der

Burger und die ihnen entsprechende Wahrnahme von Ver-

antwortung zu ermoglichen, zu starken und zu schiitzen;

* den Schutz der natiirlichen Umwelt und die Sicherung

von Ressourcen und Lebensmoglichkeiten fur kommende
Generationen zu gewahrleisten.

Allen Monopolisierungen in Staat und Gesellschaft ist

entgegenzutreten, insofem sie die sozialen und politischen

Rechte der Burger beeintrachtigen und verkehren. Fiir die

Wirtschaft bedeutet dies u.a. strikte Antimonopolkontrolle

(auch im Hinbhck auf den staatlichen Sektor). Unvermeid-
bare Monopole bedurfen strengster demokratischer Kon-
trolle und der Uberprufung okonomischer Effizienz.

7.

Stichworte zum Programm

A. Zur Ordnung von Staat und Gesellschaft

* Rechtsstaat und strikte Gewaltenteilung

* parlamentarische Demokratie und Parteienpluralitat

* Sozialstaat mit okologischer Orientierung

* relative Selbstandigkeit der Regionen (Lander), Kreise,

Stadte und Kommunen (finanziell, wirtschaftlich, kulturell)

* soziale Marktwirtschaft mit striktem Monopolverbot zur

Verhinderung undemokratischer Konzentration okonomi-
scher Macht

* Demokratisierung der Struktur des Wirtschaftslebens

u.a. durch betriebliche Mitbestimmung

* Forderung von Gemeinwirtschaft und Genossenschaften
(mit freiwilhger Zugehorigkeit und gleichberechtigter Pri-

vatwirtschaft)

* Freiheit der Gewerkschaften und Streikrecht

* strikte Religions- und Gewissensfreiheit

* Gleichberechtigung und Forderung von Frauen

* Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit fiir alle demo-
kratischen Organisationen

* freie Presse und Zugang zu den elektronischen Medien
fur alle demokratischen Organisationen

* Gewahrung von Asyl fiir politische Fliichtlinge

B. Zur AuBenpolitik

* Anerkennung der Zweistaatlichkeit Deutschlands als Fol-

ge der schuldhaften Vergangenheit. Mogliche Veranderun-

gen im Rahmen einer europaischen Friedensordnung sollen

damit nicht ausgeschlossen sein.

* Besondere Beziehungen zur Bundesrepublik Deutsch-

land aufgrund der gemeinsamen Nation, Geschichte und
der sich daraus ergebenden Verantwortung

* Entmilitarisierung der Gesellschaft und des Gebietes der

DDR
* Schaffung einer europaischen Friedensordnung, in der

Warschauer Vertrag und NATO uberflussig sind

* Erweiterter und gerechter Handel mit am wenigsten ent-

wickelten Landern, orientiert an deren Bedurfhissen

* Solidaritat mit entrechteten und unterdriickten Volkem
und nationalen Minderheitert.

Niedemdodeleben, den 24. 7. 1989

Martin Gutzeft, Markus Meckel,

Arendt Noack, Ibrahim Bohme

Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Sta-

gnation und der sich verscharfenden politischen

Krise in unserem Land wenden wir uns mit diesem
Aufruf an alle politischen Krafte in derDDR, die fur einen
demokratischen und freiheitlichen Sozialismus eintre-

ten. Ein linkes, alternatives Konzept fiir eine Wende wird
immer dringlicher!

Wir sind der Auffassung, daB insbesondere die DDR
vor einer historischen Chance radikaler Emeuerung des
sozialistischen Gesellschaftskonzeptes steht. Wird sie

warten, so hat das Folgen, die moglicherweise nicht nur
in unserem Land uber lange Zeit hinweg die Aussicht
auf ein sozial gerechtes und die freie Entfaltung jedes
Gesellschaftsmitgliedes garantierendes Gemeinwesen
suspendieren.
Die aufleren Bedingungen fiir eine radikale Emeue-

rung sind kompliziert genug: im modemisierten intema-
tionalen Kapitalismus begiinstigt die Enttauschung der
Werktatigen iiber die Wirkungslosigkeit des sozialde-

mokratischen Wohlfahrtstaatlichkeitsmodells die weiler
anhaltende neokonservative Wende nach rechts. Die
Gewerkschaften stehen mit dem Riicken zur Wand. Der
Riickgang des Einflusses westeuropaischer kommuni-
stischer Parteien und der Prozefl ihrer galoppierenden
Sozialdemokratisierung verdienen das Pradikat drama-
tisch. Der Intemationalismus kommunistischer Massen-
parteien hat de facto aufgehort zu existieren und kann
sich hinter dem dagegen noch funktionierenden, aber

nichtsdestoweniger klaglichen sozialdemokratischen

Intemationalismus verstecken. Die Faszination des er-

mutigenden Aufbruches der KPdSU aus dem Getto von
Stagnation, Stalinismus und MachtanmaBung weicht
mehr undmehr der Sorge, dienun anwachsenden zentri-

fugalen Krafte konnten noch mehr zerreiBen als die Blok-

kaden gegen eine wirkliche sozialistische Entwicklung.

Der wirtschaftUche Umbruch in den Reformlandem
greift nicht Oder bedient sich zweifelhafter Methoden.
Die Defizite einer radikalen Emeuerung theoretischen

Denkens auf marxistischer Gmndlage sind angesichts

der heutigen Herausforderungen katastrophal.

Und doch ist die Chance da: ein souveraner Um-
schwung in Richtung Sozialismus ware heute nichtmehr
militarischer Einmischung seitens „wohlmeinender Bru-
derlander" ausgesetzt. Aufgrund der desolaten Wirt-

schaftslage ist die politische Einmischung des Westens
iiber den Kanal der „Wirtschaftskooperation" viel

groBer.

Die entscheidende Frage bleibt die soziale Basis, die

politische Reife und die seriose Programmatik soziali-

stisch votierender Krafte im Lande selbst. Fur uns heiBt

dies unter den in der DDR herrschenden Bedingungen,
dieses Fundament wiederzugewinnen. Und hier sind bei

uns die Vprraussetzungen zweifellos giinstiger als in an-

deren „sozialistischen" Landern — ungeachtet der wei-

ter bestehenden politischen Unterdbruckung auch und
erst recht linker Krafte in der DDR. Die Linken inunserem
Land konnen sich kein Sektierertum leisten. Sie miissen
die treibende Kraft einer „Koalition der Vemunft" sein,

welche sich aufdie Vielfalt aller sich zum Sozialismus be-

kennenden politischen und sozialen Krafte in der DDR
stiitzt, aber daruber hinaus alien sozialen und politi-

schen Gruppierungen unter dieser Vorraussetzung des
Sozialismus eine Perspektive bieten kann. Eine verei-

nigte Linke mufl in diesem Sinn in freier, gleichberechtig-

ter, offener und offentlicher Diskussion in kiirzester Zeit

ein konzeptionelles Programm fiir die politische und
wirtschaftUche Umgestaltung erarbeiten, welches den
Charakter hat, sich bei seiner Realisierung auf eine

breite gesellschaftliche Akzeptanz stiitzen zu konnen.
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DOKUMENTATION

Vereinigte Linke

Appell von Vertretern verschiedener sozialistischer

Tendenzen in der DDR, verabschiedet nach einem
Treffen Anfang September in Bohlen.

Niemand, der diesen Prozefi der Emeuerung mitgestal-

ten will, auch kein Mitglied der SED, darf aus diesem Pro-

zefi ausgegrenzt werden. Andererseits zeigen gerade

wieder jtingste Erfahrungen, wohin prinzipienloser ge-

sellschaftskonzeptioneller Relativismus fuhren kann.

Wir wenden uns entschieden dagegen, dafl politburo-

kratische Unterdriickung durch kapitalistische Ausbeu-

tung „ersetzt" wird. Die Linken miissen sich auf der

Basis
— des gesellschaftlichen Eigentums an Produktionsmit-

teln als die vorherrschende und perspektivische Grund-

lage sozialistischer Vergesellschaftung
— des Ausbaus der Selbstbestimmung der Produzenten

in Verwirklichung realer Vergesellschaftung der gesam-
ten okonomischen Tatigkeit

— der konsequenten Verwirklichung des Prinzipes der

sozialen Sicherheit und Gerechtigkeit fiir alle Gesell-

schaftsmitglieder
— der politischen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, kon-

sequenten Verwirklichung der ungeteilten Menschen-
rechte und freien Entfaltung der Individualitat jedes Ge-

sellschaftsmitgliedes

— des okologischen Umbaus der Industriegesellschaft

treffen. Die Zeit ist uberreif fiir eine offene Diskussion

der damit verbundenen Fragen. Der Prozefi des Dialogs

einer sich vereinigenden Linken auf solcher Grundlage

kann und sollte auch unter den heute noch geltenden

Bedingungen der beruflichen Diskriminierung und der

Ausubung politischen Drucks auf politisch nicht ange-

pafites Denken trotzdem offentlich erfolgen. Dem orga-

nisatorischen Zusammenschlufi einer vereinigten Lin-

ken hat der beschriebene Prozefi des Dialogs vorauszu-

gehen.

Mindestanforderungen fur die Gestaltung einer freien

sozialistischen Gesellschaft in der DDR. Vorschlag fiir

einen Minimalkonsens einer breiten unabhangigen so-

zialistischen Opposition

1. Verwirklichung der sozialistischen Demokratie als

Ausdruck der Volkssouveranitat durch die Volksmacht,

das heifit der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung

des werktatigen Volkes.

Dem dient die ReaJisierung folgender Grundsatze:

a) Sicherung individueller und kollektiver Freiheits-

rechte entsprechend der UN-Menschenrechtscharta
(einschhefihch ungehinderter Reisefreiheit und Streik-

recht)

;

b) Rechtsstaatlichkeit (einschliefilich individuellerund
kollektiver Einklagbarkeit der Freiheitsrechte sowie ge-

setzhche Verantwortlichkeit der Behdrden und ihrer

Funktionstrager gegeniiber den Burgern);

c) Funktionelle Gewaltenteilung auf der Grundlage

der Volkssouveranitat (einschliefilich Verfassungskon-

trolle und Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie Wahrneh-
mung der Volkssouveranitat gegeniiber den rechtspre-

chenden und vollziehenden Apparaten)

;

d) Starke basisdemokratische Verankerung der staat-

lichen Gewalt mittels Volksabstimmungen sowie politi-

scher Rechte fiir Betriebsrate und Wohnbezirksrate;

e) Selbstverwaltung aller territorialen politischen Ge-

meinschaften (Gemeinden, Kreise usw.) einschhefilich

der Bildung ihrer Rechtspflege- und Polizeiorgane durch

sie selbst bei ausschliefilich gerichtlicher Kontrolle ihrer

von staathcher Aufsicht freien Tatigkeit;

f) Bundesstaatlichkeit auf der Grundlage der Lander-

strukturen von 1949 sowie des Landes Berlin (DDR) und
Bildung einer Landerkammer nach dem Senatsprinzip

aus den Volksvertretungen der Lander;

g) Politische und Meinungspluralitat einschliefilich

Parteienpluralitat auf der Grundlage freiheitlich-soziali-

stischen Verfassungsrechts;

h) Verhaltniswahlrecht;

i) Recht von Gesetzesinitiativen und geregelte Veto-

rechte fur demokratische Massenorganisationen (Ge-

werkschaften usw.);

j) Forderung von vielfaltigen Biirgerinitiativen und Si-

cherung ihrer breiten Einbeziehung in die staatlichen

Entscheidungsprozesse

;

k) Umbildung der Massenmedien aus Organen dermo-
nopolisierten Regierungsgewalt in Medien der Offent-

lichkeit durch Anwendung des offentlichen Rechts unter

Sicherung des Medienzugangs fiir jeden Burger;

1) Informationsfreiheit in alien offentlichen Angelegen-

heiten und Rechtsschutz gegen den „glasemen Men-
schen".

(Text in Ausziigen)

Initiative Frieden und Menschenrechte

:

»GRENZFALL«
Vollstandiger Nachdruck aller in der DDR

erschienenen Ausgaben (1986/87)
- Erstes unabhangiges Periodikum

Herausgeber: Ralf Hirsch, Lew Kopelew

Aus dem Inhalt:

Vorwort von Lew Kopelew
Vorstellung der Initiative Frie-

den & Menschenrechte zum
Tag der Menschenrechte am
10. Dezember 1987 in der Ge-
thsemanekirche, Ost-Berlin

Nummer 1/86: (Appell zum
UNO-Jahr des Friedens; Wahl-
riickblick)

Nummer 2/86: (Uber die Zu-

kunft der Friedenswerkstatt;

Giftmulldeponie Schonberg)

Nummer 3/86 (zur KSZE-Nach-
folgekonferenz; Eingabe an
die SED)
Nummer 1/87 (Marxismus und
Menschenrechte;
Amnestie fiir Sacharow)

Nummer 2/87 (Reformen in der

Sowjetunion; Smog)
Nummer 3/87 (Staatsanwalt-

schaft und Meinungsfreiheit;
Arbeiterkonferenz gegen IWF)
Nummer 4/87
(Menschenrechte in der CSSR;
Volksentscheid gegen Atom-
energie)

Nummer 5/87 (Reiseverbote;

Komsomolkongrefl in der

UdSSR)
Nummer 6/87 (Offener Brief an
Gorbatschow; Menschen-
rechtssituation in Rumanien)
Nummer 7/87 (zum Kirchen-

tag; Beginn der Chronologie

zum „Prager Fruhling")

Nummer 8/87 (zur Amnestie;
Olof-Palme-Marsch)

Nummer 9/87 (Offener Brief

zur „Umgestaltung"; Polen:

Michnik iiber Gorbatschow)
Nummer 10/87 (Freya Klier an
Margarethe von Trotta; Olof-

Palme-Marsch)
Nummer 11/87 (iiber das Tref-

fen mit CDU/CSU- und US-Ab-
geordneten)
Nummer 12/87 (Uberfall auf

Umweltbibliothek; Aktionen
zum Tag der Menschenrechte)

Lieferbedingungen:

Unverbindliche Preisempfeh-
lung: 22,80 DM - Zu beziehen
iiber: Ralf Hirsch,Selerweg 30,

1 000 Berlin 41
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b) Machlese zu den Kommunalwahlen in der DDR

Mitteilung iiber Differenzen

zwischen der Bekanntgabe des endgultigen Gesamtergebnisses durch den
Vorsitzenden der Wahlkommission und der Bekanntgabe der Ergebnisse durch die

Wahlvorstande in den einzelnen Wahllokaien bei der Wahl der
Stadtbezirksversammlungen und der Stadtverordnetenversammlung von Leipzig

Leipzig, 3. Juni 1989

Biirgerlnnen und Burgerinitiativen in Leipzig haben
von ihrem Recht Gebrauch gemacht, an der offentlichen

Auszahlung der Wahlergebnisse teilzunehmen. Bei der
Addierung der von den einzelnen Wahlvorstanden
bekanntgegebenen Ergebnisse haben sie erhebliche

Differenzen zum endgultigen Gesamtergebnis festge-

stellt. Ohne auf Einspriiche zu reagieren, konstituierten

sich die Stadtbezirksversammlungen und die Stadtver-

ordnetenversammlung. Diese Ignoranz gegeniiber dem
Versuch der Kontrolle von Biirgerlnnen fordert alle

demokratischen Krafte in der DDR heraus. Da bis jetzt

auch die Ergebnisse der Stadtbezirksversammlungen
nur bei den konstituierenden Sitzungen bekanntgege-
ben und somit nicht alien Biirgerlnnen zuganglich

gemacht wurden, mussen wir annehmen, daB die Regie-

rung derDDRund die SED-Fuhrung eine Diskussion iiber

die Wahlergebnisse und ihre Differenzen scheut. Wir

mochten die Diskussion im Interesse groBer Teile der

Bevolkerung eroffnen, halten es aber fur geboten, darauf

hinzuweisen, daB dies eigentlich Aufgabe der in der

Nationalen Front zusammengeschlossenen Parteien

und Massenorganisationen ist.

Bei den Wahlen zur Stadtbezirksversammlung des

Stadtbezirkes Mitte wurde die Stimmauszahlung in 83

von 84 Wahllokaien beobachtet. Danach ergab sich fur

den Stadtbezirk Mitte eine Wahlbeteiligung von

91,658 %; fiir den Wahlvorschlag der Nationalen Front

stimmten danach 90,93 % und gegenihn 9,07 %. Das bei

der konstituierenden Sitzung am 31. Mai bekanntgege-

bene offizielle Endergebnis besagt demgegenuber, daB

sich 98,54 % an der Wahl beteiligten, 96,06 % fur den
Wahlvorschlag und 3,94 % gegen den Wahlvorschlag

der Nationalen Front stimmten. Wenn die Differenzen

von 7 % bei der Wahlbeteiligung und 5 % bei den Ja-

Stimmen im Stadtbezirk Mitte nicht umgehend erklart

werden, mussen wir annehmen, daB es sich um einen

gezielten Wahlbetrug handelt, um die Bevolkerung iiber

die wirkliche Zustimmung zum Regierungskurs und die

GroBe des Protestpotentials im unklaren zu belassen.

Wie unsere Hochrechnungen in samtlichen anderen
Leipziger Stadtbezirken und fiir die Stadtverordneten-

versammlung zeigen, handelt es sich bei den Differen-

zen um keinen Einzelfall. Sie sind in anderen Stadtbezir-

ken sogar noch groBer. Die Wahlbeteiligung konnte in

den anderen Stadtbezirken nicht ermittelt werden, da in

vielen Wahllokaien die Wahlvorstande selbige nicht

bekanntgaben. Um sie zu ermitteln, hatten wir auch in

anderen Stadtbezirken samtliche Wahlauszahlungen
beobachten mussen, was fiir uns noch nicht leistbar

war.

Fest steht aber, daB rund 10 % der gultigen Stimmen
auf dem gesamten Stadtgebiet Leipzigs gegen den
Wahlvorschlag der Nationalen Front - laut Bekanntgabe
des Wahlergebnisses durch die einzelnen Wahlvorstan-

de in den Wahllokaien — stimmten.

Aufgrund von UnregelmaBigkeiten in den Wahlloka-

ien (aufgebrochene oder nicht mehr korrekt versiegelte

Urnen, verschwundene Stimmzettel, Zahlung korrekt

gestrichener Zettel als Ja-Stimmen etc.) mussen wir

annehmen, daB in Wirklichkeit noch weniger Menschen
fiir den Wahlvorschlag der Nationalen Front stimmten,

als die Wahlvorstande in den einzelnen Wahllokaien

bekanntgaben.

Da sich die Stadtbezirksversammlungen und die

Stadtverordnetenversammlung trotz der Einspriiche

bereits konstituierten, erwarten wir, wenn die Verant-

wortlichen nicht weiteres Vertrauen verlieren wollen,

daB zumindest die an der Manipulation des Ergebnisses

Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden.

M'rtgliederdes Arbeitskreises Gerechtigkeit

Mitglieder der Arbeitsgruppe Menschenrechte
Mitglieder des Jugendkonventes Leipzig

Mitglieder der Initiativgruppe Leben

Stadtbezirks- Wahlbe- Wahlbe- ungultige gultige FOrden Gegen den
versammlung rechtigte teiligte Stimmen Stimmen -Wahh/orschlag -

Mitte

(offiziell)
53766 52981 38 52943 50856 2087

98,54% 0,07% 99,93% 96,06% 3,94%

(83 von 84
Wahllokaien:) 53766 (49281*) 36 48773" 44349 4424

91,658% 0,07% 99,84% 90,93% 9,07%

Stadtverordneten-

versammlung 414154 407273 189 407084 393564 13520

(offiziell) 98,34% 0,05% 99,95% 96,68% 3,32%

It. Bekanntgabe der

Wahlvorstande in 30 136 112941 101839 11102

%d.Wahllokale (Fehlerqu.+/-1,5%) 0,12% 99,88% 90,2% 9,8%

(*) Da in den 80 Wahllokaien (ohne Sonderwahllokale) 34 131 Menschen wahlen waren, ist hierfur das fehlende 84. Wahllokal der Durch-

schnittswert von 427 Wahlern dazu addiert worden. Die 3 Sonderwahllokale wurden aufgrund ihrer deutlich hoheren Anzahl von Wahlern in

die Durchschnittserrechnung nicht einbezogen.

(**) 45 Stimmen (0,09 %) sind laut Bekanntgabe der Wahlvorstande verschwunden.
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I.- DDR: Kommunalwahlen

„Es kann nicht zwei Wahrheiten geben"
Mitglieder des Friedenskreises Berlin-WeiGensee bestehen auf einer Antwort

Am 10. 5. beantragten wir und 10

weitere Burger bei der Nationalen

Front Weiflensee, Einspruch einzule-

gen gegen die Giiltigkeit der Wahl im
Stadtbezirk. Begriindet war dieser

Antrag mil Differenzen zwischen dem
amtlichen Endergebnis und den von
den Wahlvorstanden verkiindeten

Zahlen.

Bis zum 20. 6. erfolgte keine Ant-

wort auf diese Eingabe. Auf Anfragen
unsererseits wurde der Eingang der

Eingabe zunachst nicht einmal besta-

tigt. Nachdem wir den Vorsitzenden

der Nationalen Front Weiflensee, Prof.

Dr. Geyer, iiber diesen Tatbestand in-

formiert hatten, versprach man uns,

mit einer Bemerkung iiber die Lang-
samkeit der Post (!), jetzt erne unver-

ziigliche Bearbeitung der Eingabe.

Doch wieder vergingen weitere drei

Wochen, in denen nichts geschah, so

daB sich der Eindruck bestatigte, daB
man nicht vorhatte, sich ernsthaft mit

unserem Anhegen auseinanderzuset-
zen.

So gingen wir, 2 der Eingaben-

schreiber, am 20. 6. abermals zum
Kreisausschuflder NF-WeiBensee, tra-

fen Herrn Zienert, den Sekretar der NF
an. Es kam zu folgendem Gesprach:

Herr Zienert:

Dire Eingabe wurde iiberpriift. Herr
Thiele (Sekretar des Rates) sollte sie

iiber unsere Antwort informieren. Ich

rufe ihn gleich noch mal an. (Herr Z. te-

lefoniert. Es ist besetzt)

Burger:

Warum haben wir bis jetzt noch
keine Antwort?
Herr Zienert:

Wie heiflen Sie bitte noch mal und
was ist Jcurz der Inhalt Direr Eingabe?
Ich erinnere mich nicht mehr.

Wir stellen uns nochmals vorund er-

lautem den Inhalt der Eingabe, wer-

den unterbrochen....

Herr Zienert:

Ich erinnere mich wieder und kann
Binen gleich selbst die Antwort ge-

ben. Das Wahlergebnis wurde iiber-

priift, bestatigt und in der Presse ver-

dffentlicht. Und Sie wollen doch wohi
nicht behaupten, dafl unsere soziali-

stische Presse Liigen verbreitet.

Burger:
Wir haben die in den WahllokaJen

angesagten Zahlen zusammengezahlt
und erhebliche Abweichungen vom
offiziellen Endergebnis festgestellt.

Herr Zienert:

Ich weiB, dafl Sie in jedes WahUokai
zwei Leute geschickt haben.

Burger:

Wir haben lediglich Kenntnis erhal-

ten von den in den Wahllokalen ver-

kiindeten Zahlen und diese addiert.

Herr Zienert:

Gut, dariiber brauchen wir jetzt

nicht zu streiten. Sie waren aber nicht

in alien Wahllokalen, deshalb mufl es

ja Differenzen zum offiziellen Ergebnis
geben.
Burger:

Uns sind nur die Zahlen aus einem
Wahilokal nicht bekannt. Die von uns
festgestellte Zahl der Gegenstimmen
und der ungiiJtigen Stimmen ist grd-

fler, als in derPresse veroffenthcht. Sie

kann durch das fehlende WahlJokal

niemals kleiner werden.
Herr Zienert:

Das hiefle, Sie unterstellen den
Wahlvorstanden Wahlbetrug. Aufler

Dinen waren auch andere Burger bei

der dffentJichen Auszahlung anwe-
send. Sie haben a/Je den ordnungsge-
maflen Ablaufbestatigt.

Burger: Das klingt so, als waren wir

keine Burger.

Herr Zienert:

Ich meinte, die Mehrzahl der Bur-

ger, die den demokratisch gewahlten
Wahlvorstanden eine korrekte Hand-
lungsweise bestatigt haben. Der
Kreis, dem Sie angehdren, ist rechtlich

nicht autorisiert und kann deshalb
auch iiber keine autorisierten Statisti-

ken (!?) verfiigen.

Burger:

Es geht nicht darum, den Mitglie-

dern der Wahlvorstande Betrug zu un-

terstelien. Es geht ja gerade um die

Abweichungen des offiziellen Ergeb-

nisses, von den in den Wahllokalen
verkiindeten Zahlen. Wie erklaren Sie

sich diese Differenz?

Herr Zienert:

Es gibt keine Differenz. Sie miissen

nur in die Zeitung vom 10. 5. sehen.

(Herr Zienert schwenkt eine Mappe.)
Hier konnen Sie das ProtokoJJ vom ge-

samten WahJabJauf sehen. Da stehen

aJJe Ergebnisse schwarz auf weiB. Sie

sind identisch mit den in der Presse

verbffentlichten. Das ist die Wahrheit,

es gibt nur diese eine.

Burger: Kann man das Protokoll Ie-

sen?
Herr Zienert

:

Das ist alJein unsere Sache, das geht

nun wirklich nicht. Ein Fiinkchen Ver-

trauen miissen Sie schon in uns ha-

ben!
Burger:
Xonnten wir uns nicht gemeinsam

an einen Tisch setzen und alle Ergeb-

nisse vergleichen, nachrechnen? Wir

stellen auch unsere UnterJagen zur

Verfugung.
Herr Zienert:

Das ist aUein unsere Aufgabe, Dire

UnterJagen sind auch, wie gesagt,

nicht autorisiert. Ich versuche noch-

mals Herrn Thiele anzurufen... (dieser

ist nun auch am Apparat, Herr Zienert

iibermittelt ihm unser Anhegen und
lafit sich nochmals die getroffene Ent-

scheidung iiber unsere Eingabe be-

statigen. Er niitzt gleich die Gelegen-
heit, Herrn Thiele nach der Urkunde
fur die KGA „Marchenland" zu fra-

gen). Tja, Sie sehen, es gibt Burger, die

sich schon sehr, sehr engagiert haben
in unserem Wohngebiet.
Burger: Wir erwarten dann noch

eine schriftliche Beantwortung unse-

rer Eingabe.
Herr Zienert: Nein, dazu sind wir

nicht verpflichtet. Dieses Gesprach
reicht vollig aus.

Burger:

Aber dieses Gesprach ist doch auf

unsere Initiative hin zustandegekom-
men. Wie hatten Sie denn sonst auf

unsere Eingabe reagiert?

Herr Zienert:

Gar mcht, denn unsere Antwort
stand bereits am 10. 5. in der Zeitung.

Das ist das wahre Endergebnis.

Burger:

Das bedeutet ja, dafl Sie eine Ant-

wort gegeben haben, bevor wir eine

Frage stellten?! Und unsere Frage be-

zieht sich ja gerade auf die Pressever-

dffentlichung vom 10. 5. '89.

Herr Zienert:

Unsere Anwort stand in der Presse.

Und das ist die Wahrheit. Es kann
nicht zwei Wahrheiten geben.

Burger:

Aber wir behaupten, dafl unsere Er-

gebnisse die Wahrheit sind. Es steht

Aussage gegen Aussage. Wir miiflten

doch gemeinsam versuchen, das zu

Waren. Wir sind j'ederzeit bereit, un-

sere Aussage zu beweisen, und den-

ken, dafl wir das auch von Ihnen er-

warten konnen.
Herr Zienert:

Ich sage nochmal, Sie sind fur uns
keine autorisierten Personen. Unsere

Antwort stand in der Presse. Das ist

die einzige Wahrheit.

Burger:

Wir sind emport, wie Sie Anhegen,
Anfragen von Biirgern mittels Ihrer

..Autoritat" einfach so vom Tisch wi-

schen.

Herr Zienert: ( - Arrogantes Achsel-

zucken - ) Es gibt nichts mehr zu sa-

gen. (Steht auf, will uns zur Tiir brin-

gen)
Burger: Wie wollen Sie den anderen

zehn Eingabeschreibem Dire Antwort
zukommen lassen?

Herr Zienert: Das konnen Sie ihnen

ja jetzt iibermitteln.

Burger: Dazu sind wir mcht autori-

siert.

Herr Zienert war nicht bereit, das Ge-
sprach noch weiter fortzusetzen. Auf aUe

weiteren Fragen antwortete er wie bereits

vorher stereotyp, dafl die Antwort die Pres-

severdffentlichung vom 10. 5. ware und es

keine andere Antwort geben werde.
(Unterschriften)

(Quelle: »Umweltblaetter« 7/89)
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»Ost-West-Diskussionsforum« Nr. 8/9 Oktober 1989

Zeitdokument:

...ertrank das Kamel
National-Demokratische Partei Deutschlands
Sekretariat des Kreisvorstandes

Berlin-Prenzlauer Berg, 25. 05. 1989

Parteimaterial, fur die Hand der
Stadtbezirksverordnetenvorgesehen

Betreff: Fragen zur Ermittlung des

amtlichen Wahlergebnisses

Liebe Parteifreunde!

Unmittelbar nachdem das amtliche Wahlergebnis be-

kannt gegeben wurde, traten Fragen auf, wie die in den
offentlichen Auszahlungen ermittelten Stimmen weiter

verarbeitet worden waren.
Nicht unabhangig der verleumdenden „Bericht"er-

stattungen in ARD, ZDF, SAT 1 und artverwandten

Rundfunksendern auBerten Burger- auch darunter Par-

teifreunde - die Vermutung, daB „...auf dem Weg nach

oben... " die ausgezahlten Stimmen manipuliert worden
waren. Als Beweis wurden Erfahrungen Einzelner ange-
fuhrt, die in Wahllokalen einen Anteil der Stimmen ge-

gen den Wahlvorschlag der Nationalen Front feststell-

ten, der iiber sieben Prozent lag. Dazu ist folgendes zu

sagen.

Von ihrem Recht zu wahlen, machten in Prenzlauer

Berg 107 739 Wahler Gebrauch. Dabei nutzte ein Drittel

die Moglichkeit, vor dem Wahltag in Sonderwahllokalen

die Stimme abzugeben. Bereits vorhergehende Wahlen
hatten deutlich gemacht, dafi diese Wahler, die am
Wahltag aus dienstlichen Griinden (Angestellte des

Staatsapparates, Dienstreisende etc.), auf Grund der

Wahmehmung gesellschaftlicher Funktionen (ehren-

amtliche Mitarbeiter der Nationalen Front, Wahlhelfer

etc.) oder bedingt durch personliche Interessen (Urlaub,

Wochenende aufder Datsche etc.) zudenen gehoren, die

- bis auf einen verschwindend kleinen Teil - dem Wahl-

vorschlag der Nationalen Front zustimmen.

Gegen den Wahlvorschlag der Nationalen Front

stimmten 1,86 % der Wahler. Diese gut 2 000 Burger gin-

gen nahezu ausnahmslos am 7. Mai in die Wahllokale,

und machten 2,8 % der ca. 72 000 Wahler dieses Tages

aus. Deutlich wird bereits hier, daB ein Vemachlassigen

der Ergebnisse der Sonderwahllokale zu falschen Ein-

schatzungen fuhren muB.
„Obwohl der Flu/3 im Durchschnitt nur einen Meter tief

war, ersoff das KameJ darin. " Darum folgende statische

(?. Redaktion) Uberlegung:

Bei der Einteilung der Wahlbezirke in fiinf fiktive, aber

durch Erfahrungen belegte Gruppen, umfaBt jede etwa

22 Wahlbezirke mit statistisch gleicher Anzahl Wahler:

14 000.

Hier werden nur die Wahler, dieamWahltag ihre Stim-

men abgaben, beriicksichtigt.

Bei Gruppe a) handelt es sich um Wahlbezirke mit ei-

nem auflerst hohen Anteil an Stimmen fur den Wahlvor-

schlag der Nationalen Front, die Gegenstimmen machen
ein Zehntel des Durchschnittswertes aus, bei Gruppe b)

immerhin schon die Halfte. Bei beiden Gruppen spiegeln

die Wahlergebnisse Erfolge der Kommunalpolitik, be-

wahrte Biirgemahe, aktive Arbeit der Abgeordneten
und Verstandnis der Burger fur objektive ! Probleme
wider - wenn eben auch unterschiedlich. Gruppe c) re-

prasentiert den Durchschnitt, Probleme groBeren Um-
fangs spiegelt Gruppe d) wider, der Anteil der Stimmen
gegen den Wahlvorschlag der Nationalen Front macht
das Doppelte des Durchschnittswertes aus. Bei der letz-

ten Gruppe liegt dieser Wert bei 7,2 %

.

Ubersicht:

Anzahl der Wahllokale pro Gruppe: ca. 22

Anzahl der Wahler pro Gruppe: 14 400

Gruppe: a) b) c) d) e)

fOrden
Wahlvor-

schlag 14373 14266 14132 13464 13 363

...in% 99,8 99,1 98,1 93,5 92,8

gegen den

Wahlvor-

schlag 27 137 268 536 1037

...in% 0,19 0,93 1,86 3,72 7,2

Die Prozentzahlen sind statistische Varianten,

machen aber deutlich, wie weit das Spektrum zu sehen

ist und daB Erfahrungen, die Burger bei Auszahlungen

gemacht haben, dem Gesamtergebnis entsprechen.

Deutlichwirdbei demVersuch, MiBtrauen hinsichtlich

der tatsachlichen Zustimmung des iibergroBen Anteils

der Bevolkerung zur Politik der Hauptaufgabe zu ent-

wickeln, daB die bei uns ublichen offentlichen Auszah-

lungen als Form sozialistischer Demokratie fiir den Geg-

ner an sich nicht angreifbar war.

Das Bemuhen, unserer Demokratie nun neu „Grau-

zonen undemokratischen Mauschelns in der DDR" zu

suggerieren, kann nicht unwidersprochen bleiben.

PS der Redaktion:

Ohne die beeindruckende Wucht obiger offizioser Selbst-

daxstellung beeintrachtigen zu wollen, mochten wir ange-

sichts der hier geschilderten beeindruckenden Wahlergeb-

nisse in den Sonderwahllokalen doch dazu ermutigen, beim

nachsten Mai auch dort Burger zur Beobachtung der Aus-

zahlung zuzulassen. Das war diesmal leider in den selten-

sten Fallen mdglicb, und da handelte es sich zufalliger-

weise um Ergebnisse, die sich den peifiden Gruppen d) und

e) zuordnen lassen. Vergessen wurde in obigem Dokument

iibrigens leider die statistische Gruppe f): z.B. das Wahl-

lokal der Kunsthochschule Berlin-Weiflensee, wo die Stim-

men gegen den Wahlvorschlag 50 % ausmachten.

(Quelle: »Umweltblaetter« 7/89)
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Wahlbeobachtungen auf dem Dorf
Um es vorweg zu sagen: das Nach-

bardorf ist die absolute Ausnahme.
Der Burgermeister (SED), wirklicher

Freund und Heifer seiner etwa 80
Wahlberechtigten, agitierte diese zu-

vor: „Ich habe jetzt so viel fur euch
und furs Dorf getan, jetzt tut ihz mal
was fur mich, bis halb acht wart ihr

alle da, klar? " Als die Helga dann drei-

viertel acht eintrudelte, bekam sie den
Bescheid: „Kannst wieder heimge-
hen, wir haben deinen ZetteJ schon
reingesteckt. " Die Ausnahme. Weil in

diesem kleinen Dorf die Welt noch

stimmt, eine intakte Kommune, wo je-

der jedem hilft.

Aber schon drei Kilometer weiter

stimmt die Welt nicht mehr. Bereits

die Kandidatenfindung bereitete

Miihe. So fallt auf, daB der Anteil der

jungen Leute recht hoch ist, die lassen

sich leichter iiberreden — und sind

dann im Gemeinderat bequemer, weil

sie sich nicht durchsetzen konnen!
Allgemeine Unruhe erregte auch, daB
in einem Ortsteil eine gerade Zugezo-
gene aufgestellt wurde, blofl weil sie

allein die Forderung erfullte, eine

Frau, verheiratet und in der SED zu

sein. Auch sonst ist der Anteil der

Nicht-Eingeborenen ziemlich hoch.

Wie allerorts wurde heftig diskutiert,

allerdings anders als in besagtem
Nachbarort. Der Unmut machte sich

am langjahrigen Burgermeister (SED)

fest, der gewaltig uber alle Kopfe weg
regiert. So liegt der Jugendclub mit

ihm bose im Clinch, weil es ihm zu ver-

danken ist, daB in der gemeindeeige-
nen Turnhalle keine Jugendveranstal-
tungen mehr stattfinden diirfen. Ein
Beispiel von vielen. Allerdings sind

auf dem Dorf die Abhangigkeiten star-

ker, schlieBlich kann der Burgermei-
ster jede Baugenehmigung und jede

Westreise kippen.

Demzufolge gibt es wenig Nicht-

wahler, von rund 330 Wahlberechtig-
ten lediglich 4, also 1 %. Auch die

Nein-Stimmen sind geringer, immer-
hin aber doch 5 %, in einem Ortsteil

6,5 %. Der Grund ist einsichtig: auf

den Kandidatenlisten stehen ja auch
Freunde und gestandene gute Leute,

die im Gemeinderat sein sollten, die

streicht man nicht gern. So ergibt das
offizielle Ergebnis das ubliche Bild:

95 % ja. Wirklich interessant wird es

erst, wenn man die Einzelstreichung

auswertet: den Burgermeister stri-

chen ganze 110, also 35 % - in einem
Ortsteil sogar 47 % ! Einsame Spitze,

gefolgt von sogenannter zugezogener

Frau. Und dann der Reihe nach, ein

luckenloses Bild der Gunst oder Un-
gunst des Volkes. 49 Streichungen:

gutes Mittelmafi. Interessanterweise

hat ein SED-Genosse bei nur 20 Strei-

chungen mit den besten Platz: Ent-

scheidend auf dem Dorf ist eben nicht

die Parteizugehorigkeit, sondern der

Mensch. Auch der ABV liegt nicht

schlecht. Die Bevolkerung ist ganz zu-

frieden mit ihm, gegen standig alkoho-

lisierte Autofahrer ist er scharf, aber

bei jugendlichem TJbermut druckt er

schon mal beide Augen zu, auch ge-

gen den Willen des Burgermeisters.

Nun aber geht die Diskussion wei-

ter, das Dorf hat Blut geleckt! 35 % -
warum nicht mehr? Oder waren es

etwa doch 51 % - dann ware der Bur-

germeister weg vom Fenster! Kein

Wunder, daB der Verdacht der Mani-
pulation aufkommt: zwei junge
Frauen hatten sich— volligungewohnt
fur's Dorf — aufgemacht, um die Aus-
zahlung zu beaufsichtigen. Und wur-
den aus dem Lokal gewiesen!
Zum Eklatkam es in der offentlichen

Konstituierung des neuen Gemeinde-
rats. Der Hinauswerfer-Wahlleiter

war gar nicht erst erschienen. Die jun-

gen Frauen legten los und verlangten,

zu Recht erbost, eine hieb- und stich-

feste Erklarung. Der Burgermeister
getraute sich nicht mal, auf den Ab-
laut der Wahleinsprachfrist hinzuwei-

sen. Die geforderte Erklarung steht

noch immer aus. Auch sonst ging's

hoch her, wiederum neu im Dorf. Der
Burgermeister bekam bei seiner Be-

statigung drei offene Gegenstimmen
der neuen Gemeinderatsmitglieder, -

mutig, mutig, er hat ja die Macht. Der
ABVtobte, er will nicht in den Rat, nun
ist er wider Willen drin. Desgleichen

weigerte sich ein anderer, im Land-

wirtschaftsausschuB mitzuarbeiten.

Neue Tone im Dorf. Wenn das so wei-

tergeht, kann's lustig werden. Dann
passiert das, was einigen kommunal
Regierenden gar nicht schmecken
will: die Bevolkerung fangt womog-
lich an, Gemeinderatssitzungen span-

nend zu finden ! Es ware dem Dorf zu
wiinschen.

In anderen Dorfern mag es nicht

ganz so heftig zugegangen sein. Auf-

fallig aber ist, daB auch da bis zur

Halfte der Wahler die Kabine nutzten.

Nun soli keiner die erfolgten Einzel-

streichungen erfahren, offentlich be-

kanntgegeben werden sie jedenfalls

nicht. Bleibt zu hoffen, daB sie durch-

sickem werden, sofem nur Interesse

daran besteht. Das aber garantieren

schon die, die gestrichen haben,
schlieBlich wollen sie'smm wissen. So
in einem Nachbardorf ein junger Bur-

sche, der erst kurz vor 18 Uhr hinging
-iibrigens auch eine von alien notierte

Unwillensbekundung auf dem Dorf -:

„fch habe alle gestrichen, auBer mei-

ner Mutter, jetzt will ich wissen, wer
die gestrichen hat!

"

Ubertrumpft wurde eingangs ge-

nanntes Musterdorf nur noch von ei-

nem anderen Dorf im Kreis: die haben
105 % Wahlbeteiligung! Die altbe-

kannten konstanten Nichtwahler wa-
ren in der Liste gar nicht drin. Ausge-
rechnet diesmal entschlossen sie sich,

das Wahllokal doch aufzusuchen. Dort

sah man sie die DorfstraBe runterkom-
men: „Die wollen doch nicht etwa zur

Wahl gehen?" Verzweifelte Anrufe
beim Kreis : „ Was sollen wir bloB ma-
chen?" In aller Eile wurden sie nach
erfolgter Stimmabgabe nachgetragen.
Jetzt haben sie 105 % — und im ganzen
Dorf hat sich Heiterkeit breitgemacht.

Heiterkeit und Schadenfreude als poli-

tische Triebkraft auf dem Weg zur De-

mokratisierung der sozialistischen

Gesellschaftsordnung in unseren
Thuringer Dorfem - das ware doch
mal ein tolles Thema.

W.Sch.

(Quelle: »Umweltblaetter« 5/89)
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c) Leipzig

Leipziger Chronik (Teil 3)

Unter dem Titel »Die Mucke« legten die Leipziger

Gruppen Arbeitskreis Menschenrechte und Arbeits-

kreis Gerechtigkeit im Marz diesen Jahres eine im
»Ost-West-Diskussionsforum« veroffentlichte Chro-

nik vor, die iiber ein Jahr hinweg die wichtigsten Sta-

tionen der Leipziger Burgerrechtsbewegung ver-

folgte. Daran anschlieBend und ebenfalls chronikartig

sollen hier die Ereignisse seither erfaBt werden.

23.2.

Um gegen die Vorgange bei der so-

genannten »Prager Woche« im Januar
1989 und gegen die sich daraus erge-

benden politischen Gerichtsprozesse

zu protestieren, schreiben 19 Frie-

dens- und Menschenrechtsgruppen
der DDR, darunter einige aus Leipzig,

einen Offenen Brief an Regierungsver-
treter der CSSR.

24.-26. 2.

Auf dem Treffen »Frieden konkret

VII« in Greifswald wird auf Antrag der

Umweltbibliothek Berlin, des Arbeits-

kreises Gerechtigkeit Leipzig, der In-

itiative Frieden und Menschenrechte
und der Arbeitsgruppe Menschen-
rechte Leipzig mit knapper Mehrheit
eine Protestresolution angenommen,
die zu den Vorgangen in der CSSR
Stellung nimmt.

28.2.

Als Auftakt zur konkreten Vorberei-

tung der Kontrolle der Kommunalwah-
len am 7. 5. '89 veranstalten der Ar-

beitskreis Gerechtigkeit, die Arbeits-

gruppe Menschenrechte und die In-

itiativgruppe Leben einen Abend in

der Leipziger Markuskirchgemeinde.

12. 3.

Eroffnung der Leipziger Friihjahrs-

messe. Zwanzig Personen bilden ei-

nen Fahrradkorso von der Nikolaikir-

che zum Messegelande, wo sich zu
diesem Zeitpunkt Politiker aus Ost
und West aufhielten. Mit dieser Ak-

tion sollte fiir die Verwirklichung indi-

vidueller Menschenrechte in der DDR
demonstriert werden.

13. 3. Messemontag.
Im AnschluB an das vom Rektor des

Theolog. Seminars, Prof. Kuhn, gehal-

tene Friedensgebet, formierten sich

etwa 600 der 1 000 Besucher dieser

Veranstaltung zu einem Schweige-
marsch durch die Leipziger Innen-

stadt. Bei den Demonstranten han-
delte es sich groBtenteils um Ausrei-

sewillige. Dieser Schweigemarsch
war die erste groBere Demonstration
in der DDR, die nicht von den Men-
schenrechtsgruppen, sondem von
Antragstellem organisiert worden ist.

Bereits im Vorfeldwurden etwa 300
Antragsteller durch die zustandigen

Behorden belehrt, an keinerlei Aktio-

nenwahrend der LeipzigerMesse teil-

zunehmen. Wahrend der Demonstra-
tion wurden 12 Personen festgenom-

men, nach zwei bis drei Tagen aber

wieder aus der Untersuchungshaft
entlassen.

15.3.

Gemeinsam mit anderen kirchlichen

Gruppierungen veroffentlicht der Ar-

beitskreis Gerechtigkeit aus Anlafi der
Schusse an der innerdeutschen
Grenze einen Offenen Brief an die Be-

volkerung der DDR.

19.3.

DDR-weiter Aktionstag fiir die in

der CSSR politisch und religids Ver-

folgten. Von 17-24 Uhr findet in der
Leipziger Markuskirchgemeinde eine

Veranstaltung der Leipziger Gruppen
zu diesem Thema statt.

Marz
Eine Gemeindebibliothek zur Pro-

blematik Gerechtigkeit, Frieden und
Umweltbewahrung offnet in der Mar-
kuskirchgemeinde. Damit existiert ne-

ben der Oko-Bibliothek der Arbeits-

gruppe Umweltschutz eine zweite un-

abhangige Bibliothek in Leipzig.

1.4.

In der Heilandsgemeinde versam-
meln sich 400 Personen im Rahmen ei-

nes »Tages zur Volksbildung in der

DDR«. Ein Brief an den LX. Padagogi-

schen KongreB wird verfaBt. In ihm
werden die Erwartungen an Verande-
rungen in der Volksbildung formuliert.

3. 4.

Uber mit dem Braunkohleabbau zu-

sammenhangende Umweltprobleme
veranstaltet die Arbeitsgruppe Um-
weltschutz einen Abend in der Refor-

mierten Kirche. 250 Personen kamen,
um den Diavortrag »Bilder einer Reise

zwischen Tagebau und Kraftwerken«
des Arbeitskreises Frieden und Um-
welt Hoyerswerda zu horen.

10.4.

Leipzigs kirchliche Basisgruppen
diirfen das montagliche Friedensge-

bet wieder mitgestalten. Zum ersten

Friedensgebet der Gruppen, das der

Arbeitskreis Gerechtigkeit hielt, ka-

men 900 Personen.

17.4.

Das Friedensgebet wird von derAG
Menschenrechte gestaltet. 800 Perso-

nen nahmen teil.

18.4.

Mitarbeiter des AK Gerechtigkeit

und der Umweltgruppe Boma geben
ein funfseitiges Informationspapier

iiber den geplanten und bis dahin in

der Bevolkerung unbekannten Bau ei-

nes Kemkraftwerkes im Raum Dahlen

heraus.

24. 4.

Die Nikolaikirchgemeinde halt vor

700 Personen das Friedensgebet. Pfar-

rer Fiihrer verliest in ihm auch den Be-

schlufi der Synode der Ev.-luth. Lan-
deskirche Sachsen zur Kommunal-
wahl.

26. 4.

Jahrestag der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl. Kernkraftgegner
aus der gesamten DDR wollen in Sten-

dal auf die Gefahren der friedlichen

Nutzung von Atomkraft aufmerksam
machen. Der Mitarbeiter des Arbeits-

kreises Gerechtigkeit Leipzig, Rainer

Muller, wird vorlaufig festgenommen.

1.5.

Bei dem Verlassen eines Wohnhau-
ses in Boma wird der Mitarbeiter des
AK Gerechtigkeit, Rainer Muller, von
der ihm auflauernden Polizei zusam-
mengeschlagen und zugefiihrt. Uwe
Derund Thorsten Beinhoff nehmen an
der offiziellen Maidemonstration teil.

Es gelingt ihnen, -40 Minuten mit ih-

rem 2x1 Meter groBen Transparent

„Wahrheit ist kein Monopol - Often-

sein fiir Alternativen" mitzulaufen.

Zwanzig Meter vor der Tribune wer-

den sie entdeckt und zugefiihrt. Frank
Sellentin und Uwe Schwabe versu-

chen Polizisten zu fotografieren, die

Personalausweise kontrollieren. Auch
sie werden zugefiihrt. (Alle vier sind

Mitarbeiter der Initiativgruppe Le-

ben). 17 Uhr Ziehen 280 Antragsteller

unbehelligt durch die Innenstadt.

AnfangMai
Per Flugblatt ruft eine »Initiative zur

demokratischen Erneuerung der Ge-
sellschaft« zu einer Versammlung der

Nichtwahler fur den 7. 5., 18 Uhr, auf

den Leipziger Marktplatz auf.

4.-7. 5.

Vor der anstehenden Kommunal-
wahl und der Demonstration gegen
deren undemokratisches System wer-
den in Leipzig 56 Aktivisten zum Teil

mehrfach vorgeladen und zugefiihrt.

Obwohl beide Gruppen nichts mit der
Vorbereitung der Demonstration zu

tun haben, werden nahezu alle Mit-

glieder des Arbeitskreises Gerechtig-

keit und der Arbeitsgruppe Men-
schenrechte zugefiihrt. Besonders

scharfer Bewachung erfreute sich der

AK Gerechtigkeit. So wurden der Mit-

arbeiter Thomas Rudolph und der

Rechtsanwalt Wolfgang Schnur auf

dem Weg von Leipzig nach Erfurt von
mehreren Autos der Staatssicherheit

verfolgt. Dank der Fahrkunst von
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Rechtsanwalt Schnur verlor die

Staatssicherheit das zu verfolgende

Auto in den engen Straiten der Erfur-

ter Innenstadt. Den Leipziger Burger-

rechtlem wird ein PolitbiirobeschluB

zur Unterbindung der Demonstration
bekannt.

7. 5.

Bernd Oehler (AK Gerechtigkeit)

und Frank Richter (AG Menschen-
rechte) werden zugefiihxt. Beide hat-

ten nicht die Absicht, an der Demon-
stration teilzunehmen. 18Uhrversam-
meln sich 1 500 Demonstranten auf

dem Leipziger Marktplatz. Es formie-

ren sich 100-1 000 Mann starke De-

monstrationszuge. Die Polizei schrei-

tet ein, mindestens 120 Personen wer-

den festgenommen.

^8.5.
Im Anschlufl an das Friedensgebet

fonniert sich ein 550 Mann starker De-

monstrationszug gegen die von Leip-

ziger Gruppen aufgedeckten Wahlfal-

schungen. Sechzehn Personen wer-

den vorlaufig festgenommen. Der

Trend, daB sich an Demonstrationen

immer mehr Personen ohne Ausreise-

antrag beteiligen, setzte sich fort.

15. 5.

Obwohl kein Friedensgebet abge-

halten wurde, fanden sich etwa 150

Antragsteller vor der Nikolaikirche

ein. Sie bildeten einen Demonstra-

tionszug durch die Innenstadt. Dabei

wurden von den Sicherheitskraften

die Personalien der Demonstranten
aufgenommen.

22. 5.

Nach dem Friedensgebet bildeten

etwa 350 Teilnehmer einen Demon-

strationszug, doch die Innenstadt war
bereits eine Stunde zuvor durch Poli-

zeiketten abgeriegelt worden. Bei

dem Versuch, aus dem Nikolaikirchhof

herauszukommen, wurden die De-

monstranten in der RitterstraBe einge-

kesselt. Gegen die Demonstranten
werden Schlagstocke eingesetzt,

Hundefiihrer stehen zum Einsatz be-

reit. Erne Demonstrantin wird ver-

letzt. Die Eingekesselten rufen in

Sprechchoren: „ Wir wollen raus!

"

Ein junger Mann wird von den Si-

cherheitskraften zum Radelsfiihrer er-

klart und inhaftiert. Er sieht seinem
ProzeB entgegen.

Ab dem 22. 5.

beginnt eine flachendeckende

Uberwachung der Leipziger Gruppen.

Damit sollen die Organisatoren des 2.

PleiBemarschs eingeschiichtert wer-

den. Anhand der Verhore wird ersicht-

lich, daB die Staatssicherheit im Ar-

beitskreis Gerechtigkeit und der Ar-

beitsgruppe Menschenrechte die Or-

ganisatoren fur den Pleiflemarsch und
das fur den 10. Juni geplante unab-
hangige StraBenmusikfestival sieht.

Einige Gruppenmitglieder werden
zum Teil mehrfach vorgeladen oder

zugefuhrt.

So z.B. Rainer Miiller, Katrin Walther

und Thomas Rudolph vom Arbeits-

kreis Gerechtigkeit, Michaela Ziegs,

Frank 'Sellentin. Michael Arnold und
Uwe Schwabe von der Initiativgruppe

Leben, Jochen LaBig (Musiker der

Gruppe » Solaris «) und Andreas Ra-

dicke, der Hausmeister der Lukas-

kirchgemeinde.

29.5.

Noch wahrend die Teilnehmer des

Friedensgebets die Kirche verlassen,

riicken bereits lose Reihen von Polizi-

sten auf den Nikolaikirchhof vor und
fordern die Gottesdienstbesucher auf,

sofort nach Hause zu gehen. Ohne er-

sichtlichen Grund wirdUdo Hartmann
(Initiativgruppe Leben) von der Kirch-

tiir weg verhaftet. Pfarrer Fiihrer

kommt auf den Nikolaikirchhof und
versucht zu vermitteln. Die Gottes-

dienstbesucher zerstreuen sich. Es
kommt aber dennoch in der Nahe der

Kirche sowie in SeitenstraBen zu 15

weiteren Zufiihrungen. Betroffen sind

u.a. Carola Bornschlegel (Initiativ-

gruppe Leben) und Rainer Miiller vom
AK Gerechtigkeit.

Spater winkt Rainer Miiller aus ei-

nem offenen Fenster des Polizeige-

baudes in der DimitroffstraBe. Darauf-

hin wird er unter Schlagen und FuB-

tritten uber einen Tisch gezogen und
zur Tiir geschleift. Im Flur des Polizei-

gebaudes wird er von vier Personen,

die sich bei seiner Festnahme eine

Stunde zuvor als Kriminalpolizei aus-

gewiesen haben, brutal zusammenge-
schlagen.

Nach seiner Entlassung sucht Rai-

ner Miiller einen Arzt aufund laBt sich

seine Verletzungen bescheinigen.

Spater versucht er, Anzeige wegen
MiBhandlung zu erstatten, doch er

wird von den Behorden abgewiesen.

Aufgrund der Vorfalle nach dem Got-

tesdienst intervemerte der sachsische

Landesbischof Dr. Hempel bei den
verantwortlichen staatlichen Stellen.

- f.w.s. -
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Offener Brief an die Bevolkerung der DDR
aus AnlaB des Kirchentages

Leipzig, den 6. 7. 1989

Mit groBer Besorgnis beobachten wir die seit Wochen
offen zu Tage tretende Gewalt staatlicher Organe in

Leipzig. Gottesdienstbehinderungen, die Auflosung
friedlicher Demonstrationen und die Einschrankungen
der Rechte auf gesellschaftliche Mitbestimmung, freie

MeinungsauBerung, Freizugigkeit und Verteidigung
dienen nicht dem inneren Frieden.

Wer gegen friedliche Demonstrationen und freie Mei-
nungsauBerung mit Gummikniippeln, Hausarresten,

vorlaufigen Festnahmen, Strafbefehlen, Haftstrafen,

Berufsverboten und Notigung zum „freiwilligen" Ver-

zicht auf das Recht auf Verteidigung vorgeht, macht sich

des MachtmiBbrauchs schuldig.

Die Folgen sind nicht nur ein weiterer Vertrauensver-
lust der Bevolkerung und die Verstarkung des Gefiihles

der Rechtsunsicherheit, sondem auch psychisch und
physisch Verletzte.

Staatliche Entscheidungstrager, die, wie im Falle

Swen Kulows, einen von Bereitschaftspolizei brutal miB-

handelten friedlichen Demonstranten wegen Wider-
standes gegen staatliche Organe und Beleidigung
gerichthch belangen wollen, miissen sich fragen lassen,

Oppositionsforderungen von '87— noch heute nicht erfilh

ob die DDR iiberhaupt ein Rechtsstaat ist und wie es mit

der VerhaltnismaBigkeit der Mittel steht.

Der Verfassungsgrundsatz, daB Achtung und Schutz

der Wiirde und Freiheit der Personlichkeit fur alle staatli-

chen Organe Gebot sind (Art. 19), wird genauso verletzt

wie das Recht auf freie MeinungsauBerung (Art. 27),

Versammlungsfreiheit (Art. 28) und freie Ausubung der

Religion (Art. 39).

Die Angst der Regierung der DDR und der SED-Ftih-

rung vor Reformen hin zu einer demokratischen Gesell-

schaft spiegelt sich aber nicht nur in den Repressionen

gegen die Besucher des montaglichen Friedensgebetes

und Leipziger Menschenrechtsgruppen wider, sondem
auch in der moralischen und propagandistischen Unter-

stutzung staatsterroristischer Regime, wie China und
Rumanien, der offensichtlichen gezielten Wahlfal-

schung bei den Kommunalwahlen-in Leipzigwurden in

den einzelnen Wahlbezirken von Menschenrechtsgrup-

pen zwischen 8,2 und 11,7 % Nein-Stimmen sowie rund

9 % Nicht-Wahler registriert — und einer einseitigen,

bevormundenden, beeinflussenden und zum Teil diffa-

mierenden Berichterstattung in der gelenkten Presse

der DDR.
Wir sind der Meinung, daB die Repressionen und pro-

pagandistischen Ausfalle der letzten Monate nicht zur

Verbesserung des aufGrund der okonomischen und oko-

logischen Probleme ohnehin gespannten innergesell-

schaftlichen Klimas beitragen.

Wir sehen durch die Verletzung der Wahrheit und der

Gerechtigkeit die demokratische Offentlichkeit und ins-

besondere auch die Verantwortung der Christen fur die

DDR herausgefordert und rufen sie deshalb dazu auf:

1. Gegen erlebtes und erfahrenes Unrecht einzuste-

hen, indem Gemeindegruppen einzeln und in Gemein-

schaft fur jeden zu Unrecht Verfolgten Fiirbitte halten

und aktive Hilfe (Geldsammlung, seelischer Beistand)

leisten.

2. Politisch aktiven Gemeindegruppen Kirchen und
Raume fiir Furbitt- und Informationsveranstaltungen

zur Verfugung zu stellen, um unserer Verantwortung fiir

die Welt in gewaltfreier christlicher Nachfolge gerecht

zu werden. Insbesondere denken wir dabei an Informa-

tions- und Furbittgottesdienste zur Situation der Men-
schenrechte in Rumanien, die Unterdriickung der tiirki-

schen Minderheit in Bulgarien, die Schauprozesse,

Todesstrafen und Sauberungswelle in China und die

anhaltenden Repressionen gegen Christen und Burger-

rechtler in der CSSR.

3. Um aus Angst und Fehlinformation erwachsene
staatliche Gewalt und MiBverstandnisse zu iiberwin-

den, sollte sich jeder an seinem Platz in die gesellschaft-

lichen Diskussionsprozesse einbringen und eine demo-
kratische Gesellschaft mit aufbauen helfen.

Arbeitsgruppe Menschenrechte- Die Sprecher
Arbeitskreis Gerechtigkeit
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I.- DDR: Berichte

d) Berichte aus der DDR

Stephan Bickhardt

:

Das Jahrzehnt der Gruppenbildung
Einige Bemerkungen zur Eroffnung der Ausstellung „Gemeindegruppen in der DDR"
(Golgathagemeinde Berlin, zur Zeit Adventsgemeinde Berlin)

1. - Ein Zentner Meinung
(Einleitung)

Wer sich iiber die „Entwicklung der

Gruppen in der DDR", so steht es im
Programm fur die nachsten Minuten,

im Vollsinne des Wortes fur aus-

kunftsfahig halt, der muBte seit etwa
zehn Jahren tagtaglich unterwegs ge-

wesen sein. In Wohnungen, auf Stra-

Ben, in Kirchen und diversen Arbeits-

zimmern. Und iiberall dort, wo die vie-

len Initiativen ausgewertet wurden.
Allein die Unikate von Initiativen,

Briefen, Offenen Briefen, Anschlagen,

Eingaben, Einladungen oder den Auf-

satzen in selbstgefertigten Zeitungen

und Zeitschriften und noch mehr die

vielen dffentlichen oder unter Ver-

schluB liegenden Berichte und Analy-

sen iiber „die Gruppen" wurden wohl
einen Zentner frisches Papier erge-

ben. Leicht- und Schwergewichtiges
wird zu finden sein. Wer wollte diesen

Zentner vollstandig zusammentra-
gen?
Fur mich persdnlich sind „die Grup-

pen", die Rede ist hier ausschlieBlich

von den sozialethischen Gruppen in-

nerhalb und auBerhalb der Kirche, we-
der nuchterner Forschungsgegen-

stand, noch Hatschelkind jonglieren-

der, progressiver Kirchenpolitik. Viel-

mehr erlebe ich sie als ein Beziehungs-

geflecht in sich, gleich einem Freun-

deskreis und untereinander konkur-

rierend als ein Gesamtgefuge, gleich

einer undisziplinierten Partei ohne
Steuermann. Aus diesem Geflecht

heraus nun einige allgemeine und per-

sonliche Bemerkungen.

2. Jede Gruppe hat

ihre Geschichte,
ihre Serialisation

Im Herbst 1982 luden mich 2 Be-

kannte in ihre Hinterhofwohnung ein.

Im Zimmer der jungen Frau hatten

sich Freunde versammelt. Kerzen

brarmten, und ein Diawerfer wurde
angestellt. In wenigen, etwas stok-

kenden Satzen begrundete die Frau:

Die Dias von Hiroshima zeigen uns,

was passieren kann, wenn wirklich

atomare Raketen in den deutschen

Staaten stationiert werden. Sie sprach

in ihrer eigenen, personlichen Sprache

von Weltpolitik. Die vom Zeitungs-

deutsqh besetzte Sprache loste sich.

Zwei weitere Frauen sprachen von
Aufklarung, die nottut, von antimilita-

ristischer Erziehung. Entschieden-

heit, Handlungswille stellte sich bei

den Anwesenden ein. Ein Arbeiter

lehnte in der Tiir und sprach davon,

daB er die Gewerkschaftsarbeit im Be-

trieb satt hat. Keine Formeln mehr,

jetzt will er sich mit Gleichgesinnten

zusammenschlieBen. Spater zog er

sich zuriick aus der Gruppe. Seine

Frau, Geschichtslehrerin, und bald

auch er furchteten ihre Entlassung.

An diesem Abend, wie ich erst spa-

ter merkte, war eine Friedensgruppe
entstanden. Sie hatte nie einen Na-

men, sie hatte kein Programm. Trafen

wir uns auf der Strafie oder sonst ir-

gendwo, hieB es immer : Kommst du in

„die Gruppe" dann und dann? Die

Mehrheit der fiinfzehn in der Gruppe
waren Christen. Aber nicht allein aus
Riicksicht gegeniiber den Nichtchri-

sten schlossen wir uns keiner Ge-
meinde an. Wir wollten ausschheBlich

Selbstbestimmung. Die Wohnung
wurde fur zwei Jahre zum Versamm-
lungsort. Nur die Meinungen in der

Gruppe sollten unser Arbeitspro-

gramm legitimieren.

Heute frage ich mich, warum es zu

dieser Art von Gruppenbildung und
Sozialisierung - damals bildeten sich

Dutzende Klein-Gruppen auf diese

Weise - erst des Horrors bedurfte. Die

atomare Frage konnten wir ja nicht ei-

gentlich bearbeiten, es ging vielmehr

um uns selbst im Angesicht dieser

Frage. Selbstorganisation, jenseits

der Institutionen, die die Krise nicht in

den Griffbekommenwurden - Familie

und Staat, gesellschaftliche Organisa-

tionen, wie z.B. die Parteien und die

Kirche, so meinten wir — wurde ge-

probt. Mit weichen Knien gingen wir

mit eigenen Plakaten zu FDJ-Demon-
strationen, lasen reihum dieselben

Biicher, erarbeiteten Schautafeln zu

Erziehungsfragen, bereiteten aufge-

regt und heimlich ein Seminar vor, zu

dem der GieBener Psychiater Horst-

Eberhard Richter kam. Alles neue
Schritte, ein Lemen in einer selbstbe-

stimmten Gemeinschaft, soziales Ler-

nen, Wahrnehmung politischer Ver-

antwortung als Selbstfindung. Viele

hier im Raum wurden sich ahnlicher

Gruppenbildungsprozesse erinnem.

Nach der Raketenstationierung

1984 fiel die Gruppe auseinander. Die

Negativbilanz konnte sie nicht tragen,

nicht ertragen. Entscheidend waren
personliche Griinde, jeder zog andere
Konsequenzen. Aber die Mitglieder

gingen gewandelt fur ihr Leben aus

dieser Gruppe heraus. Bis hin zur Be-

rufswahl lieBen sie sich beeinflussen.

Heute sehe ich den einen als Berater

bei der Okumenischen Versammlung,
die beiden Frauen in einer Frauen-

gruppe, eine andere arbeitet inzwi-

schen als kirchliche Fursorgerin, die

nachste als Kindergartnerin beim
Staat, zwei weitere arbeiten in freien

Experimentaltheatergruppen, zwei

treffe ich bei Aktion Suhnezeichen
usw.

Ich berichte so ausfuhrlich von die-

sem Beispiel, weil ich daraus grund-

satzhches iiber die Entwicklung und
Sozialisation der Gruppen in den 80er

Jahren ableiten mochte. Denn alle

Gruppen durchlaufen diese 1. Stufe

der Sozialisation. Urspriinglich denkt,
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lebt, arbeitet jede Gruppe fur sich al-

lein, fur sich selbst. Das innerste Ziel

der Gruppenbildung ist: gegenseitig

Solidaritat gewahren und erfahren an-

gesichts irgendeiner schweren Bedro-

hung. Die Enttauschung iiber eine In-

stitution, in der man versuchte, aktiv

zu sein, weckt zunachst die Bereit-

schaft, eine Gruppe zu griinden. Die

Parteidisziplin in der SED, der lang-

weilige Gemeindekirchenrat, die er-

gebnislosen Diskussionen im FDGB,
der Hinauswurf aus dem Studium, die

kompromifilerischen Beschliisse einer

Synode. Die Solidarisierung Einzelner

ist also die entscheidende Tatsache
bei der Entstehung von Gruppen. Da-

her erklart sich auch, warum bei den
Gruppen nichts besser funktioniert als

die Solidarisierung untereinander.

Vorausgesetzt ist wieder das Erlebnis

einer massiven Bedrohung. So war es

etwa nach den Verhaftungen von
Gruppenmitgliedem im Februar 1988.

3. Die Gesamtheit der
Gruppen und die Stufen

ihrer Selbstorganisation

Ich will nun noch kurz die weiteren
Stufen der Gruppenbildung und Sozia-

lisation nennen. Dies ist darum wich-

tig, weil wir so ein Urteil iiber die reale

gesellschaftspolitische Bedeutung
der Gruppen gewinnen konnen. Will

also eine Gruppe nicht mehr primar fiir

sich selbst da sein, tritt sie auf die 2.

Stufe der Sozialisation. Dire Mitglieder

sprechen durch Aktionen andere an:

Gottesdienste, Gemeindeabende,
Ausstellungen usw. Dies geschieht
begrenzt im weiteren Bekannten-
kreis, meistens in der Kirchgemeinde
am Ort. Auf der dritten Stufe der Sozia-

lisation beginnt die Vernetzung. Das
heifit, der Gruppe geniigen nicht mehr
die Reaktionenvon Gemeindegliedem
als Bestatigung, Kritik und Impuls fiir

ihre Friedensarbeit. Sie brauchen den
Austausch mit anderen, nehmen de-

ren Arbeitsergebnisse auf, suchen 6f-

fentlichkeit in Kirchenzeitungen und
Westmedien. Auf dieser Stufe der So-

zialisation finden sich die groBen Ge-

meindegruppen mit Untergruppen, so

z.B. der Friedenskreis der Samariter-

gemeinde oder auch Initiativgruppen

bzw. Einzelinitiativen, wie z.B. die In-

itiative »Sozialer Friedensdienst«. Auf
der vierten Stufe der Sozialisation bil-

den die Gruppen feste Netzwerke;
aus Regionen oder aus dem ganzen
Land versammeln sich die Mitglieder,

koordinieren sich, geben Informa-

tionsblatter heraus, z.B. der Arbeits-

kreis »Solidarische Kirche«. Die funfte

Stufe der Gruppenbildung ist in der

DDR noch nicht erreicht worden. Dies

ware m.E. die Bildung landesweiter,

unabhangiger basisdemokratischer

politischer Vereinigungen mit Pro-

gramm und Statutund mit dem zu ver-

tretenden Anspruch auf legale Betati-

gung in der Offentlichkeit. Dazu am
SchluB einige Worte.

Die erste Stufe der Gruppenbildung
durchlaufen alle Gruppen. Bleiben sie

dort stehen, horen wir wenig von ih-

nen. M.E. gibt es weit mehr solcher

Gruppen als wir ahnen, vor allem in

Zirkeln. KiirzUch horte ich von einer

Gruppe, Absolventen der Kulturwis-

senschaft, die sich reihum in ihren

Wohnungen selbst weiterbilden. Zur
Zeit sind sie bei der Aufarbeitung des
PragerFruhlings 1968.

Wir sind nun gewohnt, die etwa 350
faBbaren Gruppen nach ihrer themati-

schen Arbeit oder der Gruppenzusam-
mensetzung zu untergliedem: Frie-

den, Okologie, Menschenrechte, 2/3-

Welt, Frauen, Homosexuelle u.a. Soil

aber ihre politische Bedeutung und
ihre gesellschaftlich-soziale Funktion

erfaBt werden, so unterscheide ich die

Gruppen gemaB den weiteren Stufen

der Sozialisation in 1) Gemeindegrup-
pen, 2) GroBgruppen mit Untergrup-

pen und Initiativgruppen, 3) Netz-

werkgruppen, 4) Vereinigungen.
Die Gemeindegruppen, betreiben

sie nun Okologie-, Menschenrechts-
oder Friedensarbeit, sind inzwischen
fester Bestandteil der Kirche, ein

Schatz fiir die lebendige Gemeinde,
gegen den Mief der Gewohnung, aber

auch nicht grundsatzlich ablehnend
gegenuber den Traditionen der Kir-

che. Ihre unumstrittene Funktion ha-

ben sie als Vorbereitungskreise fur die

Friedensdekade. Pohtisch gesehen,
sind sie jedoch meist von geringer Be-

deutung.
Anders schon die Initiativgruppen

und GroBgruppen. Sie sind im allge-

meinen bekannter als die Gemeinde-
gruppen und versuchen konsequent
theoretische Arbeit mit gezielten 6f-

fentlichen Aktionen zu verbinden: die

Dresdner Initiativgruppe »Sozialer

Friedensdienst«, Initiative »Frieden

und Menschenrechte «, »Gegenstim-
men«, Initiativgruppe »Absage an
Praxis und Prinzip der Abgrenzung«,
die Leipziger Gruppen, die jungst

Schlagzeilen machten, u.a. Diese

Gruppen zielen aufpolitische Wirkung
mit ihren Aktivitaten, mit denen sie

haufig lange das BewuBtsein vieler

Menschen befassen. Die Initiativgrup-

pen und die Netzwerkgruppen— ganz
im Unterschied zu den Gemeinde-
gruppen - bestimmen im Westen das

Bild von den Gruppen in der DDR.

Die Netzwerkgruppen nun bilden

eine neue Qualitat der Selbstorganisa-

tion. Binen geniigt nicht mehr der Er-

folg einer einzelnen Initiative. Sie wol-

len Strukturen wandeln und bilden

Gegenstrukturen: DMKOTA, Solida-

rische Kirche, Netzwerk Arche, Kirche

von unten. Ihr Anspruch ist noch nicht

eingelost, sie sind noch im Aufbau be-

findlich. Die Kirchenleitungen tappen
hier im Dunkeln. Sollen wir sie kir-

chenrechtlich anerkennen, gar beim
Bund der Evangelischen Kirche akkre-

ditieren? Der Staat sieht in den Netz-
werkgruppen Vorformen unabhangi-
ger Vereinigungen, und er sieht rich-

tig. Es wird spannend sein, wie sich

diese Gruppen in diesem Jahr entwik-

keln werden.

4. Und die 90er Jahre
(SchluB)

Das Jahrzehnt der Gruppen geht zu
Ende. Zwar wird es noch weiterhin

Gruppenbildungsprozesse, beson-

ders auf den ersten Sozialisationsstu-

fen geben. Jedoch der Reiz des Neuen
- die Gruppen als etwas charakteri-

stisch Neues - wird sich verlieren.

Selbstverstandlicher als bisher wer-
den sich zukiinftig spontan Kleingrup-

pen u.a. finden, vermutlich zuneh-

mend auch auBerhalb der Kirche. Aber
im BUck auf die gesellschaftspoliti-

sche Emeuerung in den 90er Jahren
werden sie nicht bestimmend oder gar
maBgeblich werden. Vielmehr werden
schon jetzt in den Gruppen Ziele, die

sich auf die Entwicklung der DDR im
europaischen Kontext beziehen (z.B.

Demokratisierung, Presse- und Ver-

sammlungsfreiheit, Grundrecht auf

freies Reisen), formuliert, die aus sich

heraus die gewohntenund vertrauten

Sozial- und Organisationsstrukturen

aufbrechen. Man denke nur an den
Boom von Papieren und Informations-

blattchen oder an die Friedens- und
Okologiebibliotheken in Kirchgemein-

den.
Schauen wir uns urn und verstarken

nicht die Isolation und Abgrenzung
der DDR. In Litauen wurde gerade ein

katholischer Frauenverband gegrun-

det, in der CSSR ein Verein ehemaliger
Parteimitgheder »Wiedergeburt«, in

der VRUngam der Jugendverband FI-

DESZ / »Demokratische Jugend«. In

Polen zieht »Solidarnosc« ins Parla-

ment ein, und in Moskau kandidiert

Sacharow neben Jelzin fur den Volks-

kongrefl. Das ist der Atem der Ge-
schichte in den osteuropaischen, so-

zialistischen Landern. Warum sollte

es zukiinftig in derDDR nicht eine Liga

fur demokratische Reformen oder an-

dere Vereinigungen geben?

Vorerst wird es dabei bleiben, die

Unzufriedenen suchen weiter den
Frieden, die Ohnmachtigen lassen ih-

ren Willen bei den Machtigen regi-

strieren - spontan, kreativ, iiberra-

schend, aufregend.

Die Ausstellung ist ein guter Beleg

dafiir.
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Mullimporte der DDR
Mullimporte der DDR finden auf drei

Arten statt:

1) Mull aller Art von Westberlin in

die DDR (Bodenaushub, Bauschutt,

Haus- und Sondermull)

2) Sondermull aus Westdeutschland
iiber Westberlin in die DDR (Klar-

schlamm, verunreinigte Boden)

3) Sondermull aus Westdeutschland
und dem westlichen Ausland nach
Schonberg

Zu1):
Seit 1968 wird aus Westberlin Mull

in die DDR gebracht. Zunachst waren
es Bodenaushub und Bauschutt, die

auf verschiedene Kippen nahe der

Westberliner Grenzen gebracht wur-

den (1968 bis 1972).

Ab November 1972 bis 1974 wurde
Hausmull auf die „Deponie" Grofl-

Ziethen gebracht.

Im Dezember 1974 wurde zwischen
Westberlin und der DDR - vertreten

durch die Firmen Berlin-Consult und
Bergbau-Handel, spater Intrac, einauf

20 Jahre angesetzter Vertrag iiber die

Verbringung von Miill in die DDR ab-

geschlossen. (Der Wortlaut des Ver-

trags ist nicht veroffentlicht.) Es
wurde, auch preislich, zwischen Bau-

schutt und Siedhingsabfallen unter-

schieden. Sondermull wurde nicht ex-

tra beriicksichtigt, - er lauft unter

„ Siedlungsabfallen
"

.

Seinerzeit wurden die „Deponien"

Schoneiche (Bauschutt, Haus- und
Sondermull), Vorketzin (Haus- und
Sondermull) und Deetz (Bauschutt)

von der DDR errichtet und von West-
berlin bezahlt (ca. 100 Mio.DM incl. In-

frastrukturmaflnahmen). Je abgelie-

ferte Tonne Hausmull (und Sonder-

mull!) erhalt die DDR heute etwa 40
DM/t, fur Bauschutt ca. 15 DM/t.
Zur Zeit werden etwas uber 1 Mio.

Tonnen/Jahr an Haus- und Sonder-

mull (iiber den Sondermiillanteil lie-

gen unterschiedliche Zahlen vor:

40 000 t laut Senat, bis 140 000 t laut

AL) und ca. 2 Mio. Tonnen/Jahr Bau-
schutt verbracht.

„Deponie" Vorketzin

Hier- etwa 2 km nordlich des Stadt-

chens Ketzin, Kreis Nauen -, wurden
alte Tongruben zu dieser Deponie um-
geriistet. Die Anlage steht in einer

kleinen Talsenke, in der sich die Sedi-

mente eines verlandeten Sees abgela-

gert hatten, die spater abgebaut wur-

den. Der Grundwasserspiegel ist nur

wenige Dezimeter unter Gelande —am
Sudrand der „Deponie" kann dies be-

obachtet werden. Damit ist zu vermu-

ten - und wird von der AL unwider-

sprochen behauptet -, dafl die Sohle

der „Deponie" im Grundwasser steht.

Eine Basisabdichtung, die das Grund-

wasser vor den Deponiesickerwas-

sem schutzen soli, ist nicht einge-

bracht worden.
Auf der „Deponie" wurden zu-

nachst Haus- und Sondermull unsor-

tiert abgekippt. Spater wurde (und

wird heute) Sondermull in den in

Hausmull gegrabenen Kassetten ein-

gebracht. Dies sieht so aus, daB in den
bereits daliegenden Hausmull ca. 50

mal 20 mal 3m grofle Locher gegraben
werden, der freigelegte Hausmull ver-

dichtet wird und dann der Sondermull

hineinkommt. Das Ganze wird dann
von einer ca. 50 cm starken Tonschicht

abgedeckt, iiber die wieder Hausmull
kommt, usw...

Die „Deponie" hat ein geplantes

Schiittvolumen von 16 Mio. t, die bis

1994 - zum Auslaufen des Miillvertra-

ges - erschopft sein sollen.

„Deponie" Schoneiche

Sie liegt etwa auf halbem Weg zwi-

schen den Ortschaften Schoneiche

und Mittenwalde. Der geologische

Untergrund besteht aus quartaren

(eiszeitlichen) Diinensanden, die an-

scheinend hier auch abgebaut wur-

den. Das Grundwasser befindet sich

ca. 2m unter Flur. Auch hier ist von ei-

ner Basisabdichtung nichts bekannt.

Die „Deponie" hat ein geschatztes

Schiittvolumen von ca. 25 Mio. t., die-

auch geschatzt - zu einem Drittel ver-

fullt sind. Es werden alle Arten von
Mull abgelagert; uber die Art der Ab-
lagerung ist nichts bekannt.

„Deponie" Deetz

Auf diese direkt an der Havel gele-

gene „Deponie" wird Bauschutt ge-

bracht, der mit dem Schiff von West-

berlin angeliefert wird. Naheres ist

nicht bekannt.

Sondermullverbrennungsanlage

Schoneiche

1984 wurde iiber den Mullvertrag —

er hatte Halbzeit - nachverhandelt.

Dabei stellte sich fur die Vertragspart-

ner folgende Situation: Die Miillmen-

gen in Westberlin stiegen nicht so

stark wie 1974 erwartet und im Ver-

trag festgeschrieben, so dafl Westber-
lin fur nicht gelieferten Miill Vertrags-

strafen drohten. Andererseits ver-

schob sich das Verhaltnis Haus- zu
Sondermull derart in Richtung Sonder-

miill, dafl die DDR ihr anscheinend

sorgsam ausgekliigeltes Gleichge-

wicht in Gefahr sah. Als Konsequenz
daraus wurde die Sondermullverbren-

nungsanlage Schoneiche geplant und
1986-88 gebaut - sie hat um den 1 . No-
vember herum ihren Probebetrieb auf-

genommen. In der Anlage sollen orga-

nische Sonderabfalle verbrannt wer-

den. Die Anlage ist mit einer cjuasi-

trockenen Rauchgasreinigung ausge-

stattet (Bindung der Abgase an Kalk),

die bei festen Substanzen (Schwerme-
tallen) noch halbwegs gut arbeitet,

bei gasfdrmigenund organischen Sub-
stanzen jedoch weitgehend versagt.

Eine solche Filteranlage ist nicht mehr
der neueste Stand der Technik und
wiirde in der BRD wahrscheinlich an
der TA Luft scheitem.

Die Starke einer Quasitrockenreini-

gung kann aber nicht ausgenutzt wer-

den, da schwermetallhaltige Abfalle

nicht verbrannt werden — sie sollen

weiterhin auf die Kippe. Es ist auch
wenig sinnvoll, Schwermetalle zu ver-

brennen, denn auch bei 1 400 Grad
bleibt Cadmium Cadmium. Fiir unver-

brannte organische Abfalle - und die

werden in Schoneiche anfalien - ist

die quasitrockene Rauchgaswasche
ungeeignet.

Westberlin hat die Investitionsko-

sten fiir die Sondermullverbrennungs-

anlage ubernommen - ca. 70 Mio. DM
-, die DDR hat die Betriebskosten zu

tragen. Sie erhalt die iiblichen ca. 40

DM/t. Ob fiir diesen Preis die Anlage
halbwegs umweltgerecht gefahren

werden kann (Einhalten von Mindest-

verbrennungstemperaturen und Ver-

weildauer der Abfalle im Ofen) darf

bezweifelt werden. Als Brennstoff soil

einerseits Deponiegas von der „Depo-

nie" Schoneiche, andererseits Heizol

(laut Umweltsenator Stamick) ver-

wendet werden. Die Ruckstande der

Verbrennungsanlage (Schlacken, Fil-

terstaube) sollen auf die ..Deponie"

Schoneiche gebracht werden. Eine an-

dere Auskunft wurde auf einem Hea-

ring fiir kirchliche Mitarbeiter in Mit-

tenwalde im April 1988 gegeben, der-

zufolge die Ruckstande in einem Salz-

bergwerk sicher gelagert werden sol-

len. Die Technologie zur Einschlie-

flung der (hochwasserloslichen) Fil-

terstaube werde bis zur Aufnahme
des Probebetriebes entwickelt wer-

den. Inzwischen wurde von der Berlin-

Consult die Lagerung der Verbren-

nungsriickstande in einer auf dem Ge-

biet der „Deponie" Schoneiche zu er-

richtenden Monodeponie angekun-
digt.

Zu 2)

Anfang 1988 wurde bekannt, dafl

westdeutscher Sondermull - es han-

delte sich um Klarschlamme und ver-

unreinigten Boden — von West-

deutschland per Schiff nach Westber-

lin und von dort per LKW nach Schon-

eiche und Vorketzin gebracht wurden.

Es handelte sich um einzelne Chargen
von jeweils ca. 10 000 t von den Fir-

men Daimler Benz und
Hoechst.

Diese Lieferungen wurden anschei-
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nend direkt zwischen den Firmen und
der DDR vereinbart ; uber die Konditio-
nen ist nichts bekannt.

Man war jedoch wohl zufrieden,

denn die Firma Hoechst will jetzt 2,5

Mio. t Klarschlamme ab 1989 uber 10
Jahre verteilt nach Schoneiche brin-

gen (wenn die firmeneigene „Depo-
nie" Asia bei GieBen voll ist). Ein ent-

sprechender Antrag ist beim fur die

Exportgenehmigung zustandigen Re-

gierungsprasidenten in Darmstadt an-
hangig. Auch das Land Hessen will in

Zukunft mit mehreren 100 000 t/a

Hausmull dabeisein.

Zu3)
1980 stieg die DDR mit der Eroff-

nung der „Deponie" Schonberg im
Grenzgebiet bei Lubeck dicke ins

Mullgeschaft ein. Hier war es eine

westdeutsche Firma, die »Hanseati-
sche Baustoffkontor« in Bad Schwar-
tau, die Kapital und - nicht zuviel -
Know-How stellte; die DDR stellte die

Arbeitsleistung - ein klassisches

Joint-Venture-Untemehmen. Die
»Hanseatische Baustoffkontor« ist mit

geschatzten 5-10 % des Umsatzes da-

bei. Die „Deponie" liegt auf Geschie-
bemergel, der mit Sandlinsen durch-
setzt ist, also auf nur beschrankt na-

turdichtem Untergrund. Es ist eine 50
cm starke Basisabdichtung aus ver-

dichtetem Geschiebemergel einge-

bracht worden. Uber den Abstand des
Grundwassers zur Deponiesohle ist

nichts bekannt. Das Grundwasser
flieflt wahrscheinlich nach Westen,
d.h. Richtung Lubeck.

Zusatzlich zur Basisabdichtung ist

eine Sickerwasserdrainage eingebaut
worden, uber deren Funktion und
Tauglichkeit allerdings ebenso wenig
bekannt ist, wie uber die Art der Sik-

kerwasserbehandlung. Es erscheint

jedoch zweifelhaft, dafi diese Maflnah-
men geeignet sind, langfristig Verun-
reinigungen vom Grundwasser und
damit vom Liibecker Trinkwasser
femzuhalten.

Geliefert werden kann bis auf Atom-
mull fast alias. Die noch zulassigen

Grenzwerte fur Giftstoffe liegen um
einiges hdher als in Westdeutschland,
zusatzlich darf gemischt werden. Ein

Beispiel: uber den Soil mit PCBs bela-

steter Miill wird mit stark Cadmium-
haltigem Mull vermischt, bis fur beide
Stoffe die Maximalwerte erreicht sind.

Auch dieses ist in Westdeutschland
nicht (mehr) zulassig.

Die Preise liegen je nach Giftgehalt

der Abfalle bei 130-200 DM/t, je nach
AMall und Art der Entsorgung.
Und alle kommen. Jahrlich werden

etwa 1 Mio. t Sondermiill nach Schon-

berg geschafft, das sind ca. 20 % des
insgesamt in Westdeutschland anfal-

lenden Sondermulls. Er kommt aus al-

ien Bundeslandern, mit Ausnahme
von Bayem und Rheinland-Pfalz. Fer-

ner kommen Hausmull aus Schleswig-
Holstein und der gesamte Hamburger
Hausmull und Hafenschlick nach
Schonberg. Auch andere westeuro-
paische Lander, unter anderen Oster-

reich, Frankreich, Belgien und Hol-

land, liefern nach Schonberg.

Zum Schlufi noch eine politische Be-

wertung des Miillimports derDDR:
Schonberg ist ebenso wie die „ Berli-

ner" Kippen Platz, um Sondermull los-

zuwerden. Solange diese Schlupflo-

cher existieren, stehen sie umweltver-
traglicheren, aber eben auch teureren
Verfahren der Miillbeseitigung sowie
Ansatzen zur Mullvermeidung im
Wege. Solche Exporte/Importe geho-
ren verboten. Da die DDR kaum ge-

willt sein wird, einer sauberen Um-
welt zuhebe auf die leicht verdienten
Devisenmillionen zu verzichten, ist

hier der westdeutsche Gesetzgeber
gefragt. Das heifit, die einschlagigen

Paragraphen des Abfallgesetzes miis-

sen konsequent eingehalten werden
(z.B. die Vorschrift, dafi exportierter

Miill „ordnungsgemafl zu beseitigen"

ist, muB scharfer iiberpnift werden),
oder verscharft werden (der Absatz,

daR vom Mullexport keine Gefahr fiir's

Allgemeinwohl ausgehen darf,

schutzt zur Zeit nur Burger der BRD).
Er mufi sinngemafi auch fur die Burger

der betroffenen Lander wirksam wer-
den, da westdeutscher Sondermull
mittlerweile weltweit verteilt wird.

Fur den von Westberlin exportier-

ten Miill gilt sinngemafi zwar auch das
oben gesagte. Es sind jedoch einige

Anmerkungen zu machen.
Es gibt heute wohl keine Stadt auf

der ganzen Welt, die ihren Miill im
Stadtgebiet lagert/Alle benutzen ihr

Umland dazu. Lediglich in Westberlin
fallt das besonders auf, da dies hier

gleichbedeutend mit Export ist.

An Standorte von Deponien werden
heute zwei Anforderungen gestellt.

Zum einen sollen sie einen Mindestab-
stand von ca. einem Kilometer zu be-

siedelten Gebieten einhalten (um
Larm- und Geruchsbelastigung fur die

Anwohner moglichst gering zu hal-

ten), zum anderen sollten sie auf geo-

logisch dafur geeignetem Untergrund
errichtet werden, das heifit auf natur-

dichtem Material (Tone) und mit ei-

nem moglichst groflen Abstand zum
Grundwasser.
Beides ware in Westberlin, wenn

uberhaupt, nur unter Preisgabe von
Naherholungs- und/oder Wasser-
schutzgebieten moglich. Da die DDR
nach diesen Anforderungen gunsti-

gere Standorte bieten konnte, ist ge-

gen eine Zusammenarbeit prinzipiell

nichts zu sagen. NUR: Nicht so, wie
dies heute geschieht. Weder Vorket-

zin noch Schoneiche sind geologisch

geeignete Deponiestandorte. Auch
technisch sind sie langst veraltet.

Heute zu bauende Deponien mussen
eine Basisabdichtung, eine Sicker-

wassererfassung und -behandlung
und eine Vorbehandlung der zu depo-

nierenden Abfalle zur chemischen
Stabilisierung haben. Dies kostet aber
Geld, und solange die DDR auch fur

Westberliner Miill eine einfache und
billige „L6sung" anbietet, wird sich

nicht viel tun. Auch auf der Schiene,

die am dringendsten zu benutzen
ware: den Miill soweit wie moglich zu
vermeiden.

(Quelle: »Umweltblaetter« 3/89)

Neue West-Mulldeponie in Thuringen?
Wie wir aus einem Info-Blatt der »Arche« erfahren,

soil im Bezirk Suhl zwischen den Ortschaften Maris-

feld, Schmeheimund Dillstadt eine neue Westmiill-De-

ponie errichtet werden.
In einer Gemeindeveranstaltung in Marisfeld am 12.

April, deren Termin nicht offentlich bekannt war, fan-

den sich trotzdem 150 Burger ein, um besorgte Fragen

zu stellen. Die Offiziellen konnten, wie gehabt, versi-

chem, dafi alles sicherer derm je ist.

Die Deponie, auf der Haus- und Industriemiill gela-

gert werden soli, konne zu keiner Beeintrachtigung

des Grundwassers fuhren, weil zur Abdichtung 20 000

LKWs Tonerde aus dem Bereich Marisfelde verwendet

werden. Auch spater werde standig Tonerde zur

Schichtung verwendet.

Nur, dafi nach Kenntnis der Umwohnenden in der
Umgebung eben nur steinige Lehmerde zu finden ist.

Dafi unterdem Tal, indem die Deponie liegen soli, nach
Untersuchungen von 1949 unterirdisch das FluBchen
Spring verlauft, wird von den Experten geleugnet.

Nichts wissen sie auchmehr davon, daB vor Jahren ein

Talsperrenbau in diesem Gebiet an der Durchlassig-

keit des Bodens scheiterte.

Die staatlichen Stellen haben nicht die Absicht, auf

die Lebensinteressen der Bevolkerung Rucksicht zu

nehmen: „Auch wenn die Burger dagegen sind, diese

Deponie wird gebaut." Unter dem Siegel der Ver-

schwiegenheit heifit es, dafi esum mehr ginge, als man
den Biirgern sagt. Um Devisen? a.b.

(Quelle: »Umweltblaetter« 5/89)
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e) Dialog

Erklarung zur Grundung des
Arbeitskreises Gesundheit Ost/West

1. Jeder Mensch hat das Recht auf ausreichende

gesundheitliche Versorgung und gleiche medizinische

Hilfe nach dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand, die

unabhangig von seiner Stellung in der Gesellschaft und
seines Wohnortes zu gewahrleisten ist. Auch das Ein-

kommen des Einzelnen darf nicht entscheidend fur die

gesundheitliche Versorgung sein. Der Staat ist verant-

wortlich zur Schaffung der personellen und materiellen

Voraussetzungen fur die Verwirklichung dieses demo-
kratischen und sozialen Rechts.

2. Wir erleben heute, daB dieses Recht immer weniger

gewahrleistet wird.

Im Westen wird die Gesundheitsversorgung immer
starker der Rentabilitat im Interesse des Profits unter-

worfen. Kranksein wird wieder „bestraft". Die Teilnah-

me der Unternehmer an der Verwaltung der Kranken-

kassen hat auch schon bisher zu einer starken Betonung

der Rentabilitatsgesichtspunkte gefuhrt. Die Gesund-

heitsreform stellt nun eine ausreichende gesundheitli-

che Versorgung direkt in Frage. Der akute Pflegenot-

stand ist nur eine Auswirkung dieser Politik. Das Recht

auf Gesundheit ist bedroht.

In der DDR, wo jede demokratische Kontrolle fehlt,

war die gesundheitliche Versorgungimmer von der Stel-

lung in der Gesellschaft abhangig. Politisch Privilegierte

haben eigene Krankenhauser, eigene Arzte, eigene Pfle-

geheime, so z.B. verfugen das Ministerium des Inneren,

die Volkspolizei und die SDAG-Wismut iiber eigene Ein-

richtungen, die eine bessere Gesundheitsversorgung
gewahrleisten. Aber auch sonst ist die gesundheitliche

Versorgung von den „Beziehungen" abhangig, iiber die

der Einzelne verfugt. Der Bankrott der biirokratischen

Verwaltung und der Zwang, teure Ausrustungen und
Medikamente aus dem Westen zu beziehen, fiihrt nun
dazu, daB auch in der DDR Rentabilitatsgesichtspunkte

einen immer grofleren Raum einnehmen. Die Veralte-

rung der medizinisch-technischen Ausstattung, das

Fehlen von Medikamenten, der akute Pflegenotstand,

haben heute zu einer Situation gefuhrt, in der die breite

gesundheitliche Versorgung kurz vor einem Kollaps

steht.

Wenn die gesundheitliche Versorgung der Menschen
in Ost und West bedroht ist, ist eines der entscheiden-

den Rechte der Menschen faktisch auBer Kraft gesetzt.

3. Wir sind alles Beschaftigte im Gesundheitswesen,

sei es als Arzte/Arztinnen, als Krankenpflegerlnnen, als

Mitarbeiterlnnen im technischen Bereich. Wir alle sind

der Meinung, daB die Gesundheitsversorgung alien die-

r^n muB, entsprechend ihren Bediirfnissen.

Wir sind Burgerlnnen, die in der DDR leben, die ehe-

mals in der DDR und heute in Westdeutschland leben,

und Burgerlnnen aus Westdeutschland. Wir wollen die

testehende Spaltung iiberwinden. Wir protestieren

dagegen, daB ehemalige Burgerlnnen aus der DDR heu-

te in der Bundesrepublik als billige Arbeitskrafte in ent-

rechteten Arbeitsverhaltnissen eingesetzt und so dazu

miBbraucht werden, die bestehenden sozialen und tarif-

lichen Rechte in der Bundesrepublik auszuhohlen. Wir

sind dagegen der Meinung, daB alien die gleichen sozia-

len und demokratischen Rechte zustehen.

Wir sehen insbesondere die Verantwortung bei der

Arbeiterbewegung und ihren Organisationen, von SPD
und Gewerkschaften, die Einheit der Kollegen herzustel-

len und eine einheitliche gesundheitliche Versorguhg zu

garantieren.

Wir meinen, daB nur eine gewerkschaftliche Organi-

sierung der Kollegen/innen in Ost und West und eine

Politik, die sich anden Interessen derArbeiter in Ost und
West orientiert, das soziale und demokratische Recht

auf gesundheitliche Versorgung garantieren kann.

4. Unsere erste Aufgabe sehen wir in der Organisie-

rung eines Informationsaustauschs und der Diskussion

untereinander. Diese kennt keine Grenzen. Wir sehen
deshalb unsere Aufgabe darin, den Kontakt zwischen
den Kollegen/innen in den Landem Europas zu organi-

sieren, auch iiber die Grenze zwischen Ost und West
hinweg.

Aus der Diskussion sollen Moglichkeiten zum gemein-

samen Handeln entwickelt werden.
Das Ergebnis des Diskussion soil ein WeiBbuch zum

Gesundheitswesen sein, welches wir breit zur Diskus-

sion stellen. Zur Vorbereitung eines solchen WeiBbu-

ches soil in unregelmafligen Abstanden ein »Bulletin zur

Entwicklung eines WeiBbuchs zum Gesundheitswesen«
erscheinen. (...)

Wichtige Fragen in dieser Diskussion sind:

* Die derzeitige Praxis der Gesundheitsversorgung in

materieller und personeller Hinsicht.

* Die Rolle der kirchlichen Institutionen in Ost und West

* Die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften in Ost

und West

Wir rufen alle Kollegen/innen in Ost und West auf, mit

Beitragen an dieser Diskussion teilzunehmen.

Um diese Diskussion zu fuhren, haben wir uns in

einem Arbeitskreis Gesundheitswesen Ost/West
zusammengeschlossen.

(Uhterzeichnet wurde dieser Text von Kollegenhmen
aus der DDR, aus der Bundesrepublik und ehemaligen
Burgerlnnen aus der DDR, die heute in der Bundesrepu-
blik leben.)

Zuschriften bitte an die Redaktion des >Ost-West-Dis-
k ussion sforu m«, die sich bereit erkl5rt hat, diese weiter-

zuleiten.
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Streikrecht und unabhangige Gewerkschaften in der DDR
und die Verantwortung der IG Metall

Koln, den 7. 9. '89

Der Vorsitzende de IG Metall, F.

Steinkuhler, hat sich in einem Inter-

view der »Neuen Osnabriicker Zei-

tung« fur das Streikrecht in der DDR
ausgesprochen. Gewerkschaften
ohne Streikrecht seien nichts anderes
als Papiertiger, sagte er in diesem Zu-

sammenhang.
Fur jeden Gewerkschafter ist voll-

kommen klar, dafi das Streikrecht un-

trennbar mit dem Recht auf unabhan-
gige gewerkschaftliche Organisie-

rung und unabhangige Gewerkschaf-
ten verbunden ist.

So sehen wir in der Anderung des

§ 1 16 des AFG nicht nur einen Angriff

auf das Streikrecht als solches, son-

dem zugleich einen auf die Unabhan-
gigkeit unserer Gewerkschaft
schlechthin.

F. Steinkuhler ist fur seine Aussage
in der Presse des FDGB in der DDR
hart angegriffen worden. Die Schrei-

berlinge verbinden in bekannt diffa-

mierender Manier das Streikrecht der

Arbeiter in Osteuropa und der DDR
mit der „HerstelIung von kapitalisti-

schen Besitzverhaltnissen" (»Tri-

bune«, 26. 6. '89). Entsprechend set-

zen sie dem „RatschIag" Steinkiihlers

„die eiseme Entschlossenheit" ge-

genuber, „das Rad der Geschichte
nicht riickwarts zollen zu lassen".

Angst der FDGB-Fuhrung vor
unaufhaltsamer Veranderung

Ein Blick nach Osteuropa und in die

Sowjetunion laBt uns schnell die kalte

Angst erkennen, mit der die FDGB-
Spitzenfunktionare auf die Frage des
Streikrechts reagieren. Die Streiks

dort finden im Kampf gegen die kata-

strophalen Folgen burokratischer

Planwirtschaft, die Unterversorgung
der arbeitenden Bevolkerung mit den
lebensnotwendigen Gutem und die

schlechten Arbeits-und Lebensbedin-
gungen statt.

Diese Streiks haben bekanntlich in

mehreren Landern Osteuropas, wie
mit der Solidamosc in Polen, wie in Un-
gam und Rumanien, unabhangige Ge-
werkschaften als unabhangige Inter-

essenorganisationen der Arbeiter ge-

boren. Die Kollegen in den sowjeti-

schen Kohlebecken haben fur die Er-

fiillung ihrer ganz elementaren Forde-

rungen Streikkomitees gegriindet, die

auch nach der befristeten Aussetzung
des Streiks weiterexistieren, um die

Erfullung der Forderungen zu kontrol-

lieren.

Diese Situation treibt natiirlich der
FDGB-Fuhrung den AngstschweiB auf

die Stirn. Sie wissen genau, daB eine
solche Entwicklung - Streiks der Ar-
beiter und die Bildung unabhangiger
Gewerkschaften in der DDR — mit der
Existenz des FDGB als staatliche

Zwangs„gewerkschaft" unvereinbar
ist.

Die FDGB-Oberen aber werden sel-

ber wohl wissen, daB die DDR den un-

aufhaltsamen Veranderungen in Ost-

europa aufgrund der Initiative der ar-

beitenden Menschen nicht entgehen
kann und wird.

Dem scheint auch J. Topfer , stellver-

tretende FDGB-Vorsitzende, Rech-
nung tragen zu mussen, als sie, von
der »Metall« vom 25. 8. '89 zitiert, in

der »Tribune « schreibt: „AIs wirkli-

cherHerrimHaus kann sich derArbei-
ter doch nur dann fuhlen, wenn er in

seinem unmittelbaren ArbeitsmiUieu
Einflufl auf Entwicklung von Wirt-

schaft, Staat und Gesellschaft ausilbt

... Als Herr im Haus fiihlt er sich nur
dann, wenn sein Wort etwas gilt,

wenn man ihm zuhort...

"

Ja, „Herr im Haus", das setzt aber
gerade das demokratische und ge-

werkschaftliche Recht auf freie und
unabhangige gewerkschaftliche Or-

ganisierung voraus. Und die Arbeiter

in Osteuropa, und nicht nur da, haben
oft genug die Erfahrung gemacht, daB
man ihnen nur dann „ zuhort", wenn
sie illrem „Wort" durch entspre-

chende Streikmaflnahmen Gewicht
und Respekt verschaffen.

Der „EinfIufi auf die Entwicklung
von Wiitschaft, Staat und Gesell-

schaft" verlangt das Recht auf freie

Meinung, Versammlung, auf Streik

und schliefilich auf unabhangige Ge-
werkschaften. Nur so ist fur die Arbei-

ter eine Kontrolle uber die Arbeits-

und Lebensbedingungen moglich.

Ein DDR-Kollege:
„Wir brauchen den Schutz
der IGM"

In einem Interview der »Freien Tri-

bune fur Arbeitnehmerpolitik« vom
18. 8. '89 stellt ein DDR-Kollege als Ur-

sache fiir die massenhafte Flucht-und
Ausreisewelle aus der DDR die gesell-

schaftliche Situation, wirtschaftliche

und politische Unzufriedenheit der

Menschen heraus.

Er fahrt, auf die Aussage von Stein-

kuhler zum Streikrecht in der DDR an-

gesprochen, fort: „Das ist wirklich

eine zentrale Sache. Wir brauchen die

Koalitionsfreiheit und unabhangige
Gewerkschaften, damit wir Arbeiter

unsere Interessen vertreten konnen.
Da liegt so vie] im argen, z.B. die Flexi-

bilisierung, Lohne, oder was ihr >ent-

rechtete Arbeit< nennt Ich meine,
wenn Steinkuhler so etwas sagt, dann
muB die IGM auch etwas dafur tun.

Partnerschaften mit Betrieben halte

ich fur sehr grut. Wenn wir unter dem
Schutz derIGM stehen, haben wir na-

tiirlich ganz andere Moglichkeiten.

"

Der Kollege weist auf die Verant-

wortung der IGM hin.

Fiir uns Metaller ist Gewerkschafts-

freiheit unteilbar, auch und gerade in

einem geteilten Land. -

Denn hier erfahren auch wir Kolle-

gen in Westdeutschland die Unter-

driickung unabhangiger Gewerk-
schaften in der DDRam eigenen Leibe.
Denken wir nur an den bekannten, il-

legalen Stahlhandel und die wenigen
offiziell bekannten Handelsverbin-

dungen der groflen Stahlkonzeme mit

der DDR. Da werden Stahlkollegen als

BiUigarbeiter fur die Rohstahlproduk-
tion fur Hoesch, Krupp, Thyssen... ein-

gesetzt. Fiir dieselben Konzerne, die

hier gestiitzt auf diesen schabigen
Handel unsere Arbeitsplatze vemich-
ten.

Oder fiihren wir uns die Schande vor
Augen, daii DDR-Kollegen als Leihar-

beiter zu unwiirdigen Bedingungen
und Niedrigstlohnen von westdeut-
schen Untemehmem angemietet wer-
den. -

Dieses Zusammenspiel zwischen
Kapital und Burokratie zielt auf die Er-

rungenschaften der Arbeiter in Ost
und West ab, nicht zuletzt auf unsere
kollektiven gewerkschaftlichen und
Arbeitsschutzrechte in der Bundesre-
publik.

Der Kollege aus der DDR hat recht.

Die Arbeiter in der DDR brauchen
das Recht auf Streik und unabhangige
Gewerkschaften -und wir im Westen
mit ihnen, weil wir gemeinsam mit ih-

nen betroffen sind.

Deswegen ist es die Aufgabe und
Verantwortung unserer Gewerk-
schaft, der IGM, fur die Zulassung un-
abhangiger Gewerkschaften in der

DDR und den gewerkschaftlichen
Schutz fiir die Kollegen dort durch die

IGM zu kampfen.

„GIeicher Lohn fur gleiche Arbeit",

das war die Losung der Demonstra-
tion der IG Bau, Steine, Erden in Berlin

gegen den Einsatz von DDR-Bauarbei-
tem zu Dumpinglohnen. Gleicher

Lohn fur gleiche Arbeit, gleiche ge-
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werkschaftliche, tarifliche und Ar-

beitsschutzrechte, gleiche Arbeits-

zeitbedingungen, Recht auf gemein-

same demokratische Kontrolle liber

Wirtschaftsbeziehungen z.B. in der

Stahlindustrie, das ist es, was wir

brauchen, wir Arbeiter in West und
Ost.

Die »Arbeitskreise fur Arbeitneh-

merpolitikund Demokratie« haben die

zentrale Aufgab e, den Kampf dafiir zu
fuhren, dafl die IGM-Fuhrung dabei ih-

rer Verantwortung nachkommt.

1 . Wir befinden uns an der Front der

Systeme. Was das bedeutet, hat sich

ja in der letzten Phase der Auseinan-
dersetzung zwischen den Blocken ex-

trem gezeigt...

Wer sich hinter einer Front befindet,

befindet sich in einer grundsatzlich

anderen Situation: eben in einer Hei-

mat.

Und wenn es ..Heimat" auch heute

nicht mehr wirkhch gibt, so wird doch
sein Bestreben dahin zielen, sie wie-
derherzustellen: Man denke an die

Strategie der Begrenzung des Atom-
krieges!

Aber auch in der jetzt eingetretenen

Phase der Entspannung bleibt die

Spannung zwischen den Systemen ja

bestehen und ist bei uns unmittelba-

rer zu erfahren als in den Weiten der

Sowjetunion. Zwar hat sich politisch-

atmospharisch einiges, aber milita-

risch-real noch sehr wenig verandert.

2. Hinzu kommt, daB wir eine halbe

Nation sind, d.h. einerseits gar keine,

andererseits aber die ganze Nation zu

reprasentieren beanspruchen, uns
also standig uberanstrengen.

Wir haben eine nur krampfhaft be-

mviht positive Identitat, definieren

hauptsachlich negativ im Gegensatz
zum anderen deutschen Staat. '(Wir

kennen z.B. die Politiker der Bundes-
republik besser als unsere eigenen.)

Wiirde die SED die Offenheit der Kritik

und die Eigenstandigkeit der politi-

schenund okonomischen Initiative zu-

lassen, die in der Sowjetunion inzwi-

schen praktiziert werden, so konnte
man in der Tat (unterstutzt durch die

Medien der Bundesrepublik) auf die

Frage kommen, warum uberhaupt sie

und nicht vielmehr die SPD bei uns an
der Macht ist. Sie konnte ihre Spezifik

und damit ihre Legitimation verlieren.

Auflerdem: Was einst ein innenpoli-

tisches Problem der Deutschen war,

Anfangen aber miissen wir selbst

damit, keiner wird es fur uns tun.

Durch die »Arbeitskreise« in beiden
Teilen Deutschlands konnen wir dafiir

handeln:

Organisierung von deutsch-deut-

scher Arbeiterdiskussion, Verwirkli-

chung von Kontakten und Begegnun-
gen durch Reisen, Herstellung von Be-

triebspartnerschaften und Initiativen

fur die demokratische Kontrolle der

IGM uber Waren- und Wirtschaftsaus-

ist jetzt auf die auflenpolitische Ebene
geschoben (z.B. die Auseinanderset-

zung bzw. Verstandigung mit dem Li-

beralismus). Mufl daher Friedenspoli-

tik bei uns nicht uberhaupt an der

Stelle von Reformpolitik stehen?

Und andererseits: Wenn bei uns in-

nenpolitisch Druck entsteht, kann er

durch das Offnen eines Ventils, das

andere nicht haben, beseitigt werden:
Auswanderung statt innenpolitischer

Veranderung! Aus diesem Grunde
scheint die Reform bei uns nicht mdg-
lich.

3. Wiederum sind wir aber dem We-
sten naher als die Sowjetunion.

Der EinfluB der westlichen Lebens-

form auf unsere Bevolkerung ist sehr

viel starker und unmittelbarer als auf

die der Sowjetunion. Wir fuhren ja in

der Freizeit- und Konsumsphare gera-

dezu ein zweites Leben im Westen.
Der wirtschaftliche Austausch und
der von ihm ausgehende Anreiz ist

sehr viel starker.

Wir genieflen lange schon mehr Li-

beralitat als die Bevolkerung der So-

wjetunion. Eine solche Despotie wie
der Sowjetunion hat sich die DDR nie

leisten konnen.

Unser Problem ist also, daB wir uns
einerseits wirkliche Liberalitat auf-

grund der Frontsituation und der Tei-

lung nicht leisten konnen, anderer-

seits aufgrund der fiktiven oder halb

gewahrten Liberalitat, die wir schon
genieflen, auch gar nicht recht brau-

chen!

4. Mit dem zuletzt Gesagten hangt
weiter zusammen, daB unser Lebens-

standard hoher, die Versorgungspro-

bleme geringer sind als in der Sowjet-

union. Die Industrialisierung ist bei

uns weiter fortgeschritten, wenn man
das Produktionsspektrum, die Quali-

tat der Produkte und den Grad der In-

tensivierung beriicksichtigt. Zwar be-

tausch und schlieBlich im gemeinsa-

men Kampf dafur, daB die IGM-Fuh-
rung durch eine entsprechende Mobi-

lisierung den MiBbrauch von DDR-Ar-
beitern und -Ubersiedlem als Billig-

arbeiter unterbindet.

Karl Heinz Hirech

(IGM-Vertrauenskorperleiter)

(Angaben zur Funktion dienen
nur der Information)

Ein Beitrag zur Diskussion der
»Arbeitskreise fur

Arbeitnehmerpolitik«

Diskussion

stehen fur die DDR im Verhaltnis zur

Bundesrepublik ahnliche okonomi-

sche Notwendigkeiten, aber kann sie

sie nicht auch ohne derart revolutio-

nare, mit mehr evolutionaren Veran-

derungen bewaltigen?

Die okonomische DringUchkeit der

Reform bestand in der Sowjetunion je-

denfalls in weit hoherem MaBe.
Das legt abernun umgekehrt die Be-

furchtung nahe, daB sie sich dort auch
in der Bewaltigung okonomischer

Aufgaben erschopfen werde (wobei

ich nicht verkenne, daB das Verande-

rungen in alien Lebensbereichen ein-

schlieflt)
;
ja es fiihrt zu dem Verdacht,

daB die Umgestaltung von vomherein
aus dem Machtkampf mit den USA
heraus erwachsen ist und nur dazu
dient, das okonomische und technolo-

gische Fundament fur den weiteren

Machtkampf mit ihnen zu schaffen.

Sie wiirde dann weder eine grundle-

gende Wandlung der internationalen

Verhaltnisse noch eine solche des Ver-

haltnisses zur Natur erwarten lassen!

5. Hier ist nun der Punkt, an dem wir

uns ernsthaft selbst befragen miis-

sen: Hat das Bediirfnis nach demokra-

tischer Umgestaltung bei uns viel-

leicht auch einen solchen okonomisch-
technokratischen Hintersinn? Fur uns
kann es aber nicht primar um ein

Nachholen von industriellem Fort-

schritt, sondern muB es um Alternati-

ven zum bisherigen industriellen

..Fortschritt" gehen; und schon gar

nicht darum, im internationalen

Machtkampf obenzubleiben, sondern

aus ihm herauszukommen. Unsere
okologische Situation ist auf die Dauer
ebenso untragbar wie unsere auflen-

politisch-mihtarische Situation. Und
dies trifft zusammen mit einer man-
gelnden Aufarbeitung unserer kon-

servativ-romantischen deutschen

Tradition, die im Nationalsozialismus

Edelbert Richter:

Warum kommt es in der DDR zu keiner

der sowjetischen analogen Umgestaltung?

Die Problemlage bei uns ist eine andere.
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gipfelte. Die spezifische Herausforde-
rung fiir uns, zusammen mit den Deut-
schen in der Bundesrepublik, ist es da-
her, unsere Distanz gegeniiber der
modernen Zivilisation (in Ost und
West), die sich in zwei Weltkriegen so
destruktiv ausgewirkt hat, durch ei-

nen Umbau unserer Industriegesell-

schaft und die Entwicklung alternati-

ver Technik konstruktiv werden zu
lassen. Mit anderen Worten: Wir ha-
ben uns um das okologische Funda-
ment des Friedens zu sorgen und nur
in diesem Kontext auch um Demokra-
tie.

6. Eine Umgestaltung ist also auch

bei uns unumganglich, aber sie muB
tiefer ansetzen. Und weil die DDR un-

ter dem Druck steht, mehr und ande-
res tun zu mussen als die Sowjet-
union, tut sie gar nichts!

Noch einmal: Warum ist die Reform
bei uns schwer moglich? Wegen der
Frontsituation und der Teilung.
Warum ist sie zugleich gar nicht recht

notwendig? Wegen der Nahe zum We-
stell und dem hoheren Industrialisie-

rungsgrad. Mit dem letzteren hangt
aber unsere prekare okologische Si-

tuation zusammen. Aus ihr ergibt sich

als tiefere Notwendigkeit die einer
Abkehr vom Industriahsmus. Be-

kampfen wir aber den Produktions-
gotzendienst, so schlieBt das die Not-
wendigkeit der demokratischen Um-
gestaltung ein ! Denn dannmuB die Er-

satzbefriedigung durch Konsum er-

setzt werden durch echte Befriedi-

gung: freie Kommunikation!

AuBerdem ist auch die Frontsitua-
tion nur zu beseitigen, wenn die Pro-

duktionshetze abgebaut wird.

Erst eine (schrittweise) Okologisie-

rung der Produktion brachte echte
Entspannung und mit ihr auch die

Moglichkeit einer demokratischen Re-
form.

Stellungnahme zum Besuch Mompers
bei der Staatsfuhrung der DDR
Fur den 19. Juni 1989 hatte sich der

neue Regierende Burgermeister von
Westberlin, Herr Momper (SPD), zu ei-

nem Besuch bei der Staatsfuhrung der
DDR angesagt. In diesem Zusammen-
hang wurde von zwei Berliner Um-
weltgruppen, der »Umwelt-Biblio-

thek« Berlin und dem »Netzwerk Ar-
che«, eine Einladung an Herm Mom-
per zu einem Gesprach ausgespro-
chen. Diese Einladung wurde weder
von Herrn Momper noch der Umwelt-
senatorin Schreyer (AL) wahrgenom-
men, noch in irgendeinem Sinne be-

antwortet. In einem Gesprach mit
Journalisten liefl Herr Momper verlau-

ten, daB vor derUmwelt-Bibliothek die

Kirchenleitung an der Reihe sei, und
selbst dafur liefie das Besuchspro-
gramm nicht geniigend Zeit.

Das Gesprach zwischen Momper
und Honecker hat doppelt so lang ge-
dauert wie vorgesehen, und anschlie-

Bend war noch genug Zeit fiir ein ge-
meinsames Essen. Und da wurde vom
gestrafften Besuchsprogramm gere-

det, und somit war natiirlich keine Zeit

fiir eine halbe Stunde Gesprach mit
Basisgruppen in der DDR.
Uns ist seit langer Zeit bekannt, daB

von wenigen Ausnahmen abgesehen
sowohl SPD als auch AL, ebenso wie
die bundesdeutschen Griinen, ganz
zu schweigen von der CDU, am lieb-

sten mit den Herrschenden auf hoher
Ebene verhandeln, statt sich in unsere
niederen Ebenen und dammrigen Kel-

ler zu bemiihen. Das steht in Wider-
spruch zu ihrem offiziell angemaBtem
Anspruch, mit alien gesellschaftlichen

Gruppen der DDR iiber gemeinsame
Probleme zu sprechen. »Umwelt-Bi-
bliothek <c und »Arche« kbnnen natur-

Uch nur sehr unvollkommen die Inter-

essen der Bevolkerung der DDR ver-

treten. Sie gehoren aber, im Unter-

schied zu den DDR-Behorden, zu de-

nen, die Verantwortung fur das
Schicksal des Landes wahrzunehmen
versuchen.
Herr Momper hat mit Staatschef

Honecker uber Reiseerleichterungen

fiir Westberliner gesprochen. Das ist

wichtig fur die Westberliner und si-

cher auch fur viele DDR-Burger. Herr
Momper hat mit Staatschef Honecker
moglicherweise auch iiber den An-
kauf neuer Billigbauarbeiter aus der
DDR gesprochen, die ihre westhchen
Kollegen unter Lohndruck setzen,

wahrend die Stadte in derDDR zusam-
menfalien.
Wir hatten Herrn Momper etwas ge-

fragt, was fiir DDR-Burger entschei-

dender ist. Wie sieht die wirtschaftli-

che Zusammenarbeit zwischen Ost-

und West-Berlin in Zukunft aus? Wird
auch unter dem neuen SPD-AL-Senat
der Westberliner Haus- und Sonder-
miill unter unverantwortlichen Bedin-

gungen den DDR-Behorden zum Ver-

scharren oder Verbrennen iiberlas-

sen? Werden wir auch in Zukunft ne-

ben gefahrlichen Altlasten unserer ei-

genen Industrie die Umweltgifte
Westberlins einatmen oder aus dem
Grundwasser aufnehmen? Wirwissen
nicht einmal, ob AL und SPD zu ihrer

Forderung aus der Oppositionszeit

stehen, die Sondermiillverbrennungs-

anlage Schoneiche auf den Stand der

Technik nachriisten zu wollen. Eine
Erklarung dazu an die Bewohner der
DDR wurde von uns erwartet, erfolgte

aber nicht. Nicht einmal die Koali-

tionsvereinbarung zum Punkt Miillex-

port wurde uns mitgeteilt, auch nicht

von der AL.

Momper behauptet, er bekommt
Daten uber Schoneiche, und berich-

tete auch von Datenaustausch von
Luft- und Wasserwerten. Aber bisher

beschrankte sich alles auf Absichtser-

klarungen. An kleine unabhangige
Mefleinrichtungen wurde nicht ge-

dacht. Die Westberliner Umweltmini-
sterin und der Verkehrsminister be-
muhen sich, wie es heiBt, um Besichti-

gungstermine in Schoneiche und ha-

ben immer noch keinen konkreten
Termin. Keine Reaktion gibt es seitens

des Senats auf die Forderung von
DDR-Umweltgruppen, an einer sol-

chen Besichtigung teilnehmen zu kon-
nen. Wie lange wollen SPD und AL
weiter Absichtserklarungen abgeben
und keine konkreten Schritte unter-

nehmen?

Wir wissen, daB die Behorden in der

DDR nur die Interessen ihrer Machter-
haltung vertreten, unbekiimmert um
die Bevolkerung, geschweige denn
die nachsten Generationen. Wir be-

greifen zunehmend, daB die Parteien

der BRD und Westberlins nur ihre ei-

genen Interessen, die Interessen der
Industrie und gegebenenfalls noch
der Bevolkerung der BRD und West-
berlins vertreten. Es ist daher kein Zu-
fall. daB sie sich mit der Regierung der
DDR zunehmend besser verstehen —
auf unserem Riicken und hinter unse-
rem Riicken. Die Bevolkerung unseres
Landes wird sich um eine eigene, au-

thentische Interessenvertretung be-

miihen mussen. Bis dahin mussen wir

jede neue Tonne Haus- und Sonder-
miill als bewuBte Korperverletzung an
einer wehrlosen Bevolkerung werten.

-Umwelt-Bibliothek« Berlin

(Quelle: »Umweltblaetter«, Juli '89)

24



C- Diskussion

Fragen an die Deutschlandpolitik der SPD
Als sich Ende August eine Initiativgruppe zu Wort

meldete, die in der DDR eine Sozialdemokratische Partei

grunden will, loste das eine kontroverse Debatte in der

SPD aus.

Schon in den Wochen vorher erreichte die SPD eine

Reihe von offentlichen Briefen und Stellungnahmen aus

der DDR. Doch die Reaktionen von Seiten der SPD-Fuh-

rung fiihrten oft genug zu groRer Enttauschung.

Der neue Berliner Senat aus SPD und Altemativer

Liste weckte in Ostberlin viele Hoffnungen. DieUmwelt-
gruppe »Arche« schriebanMomper: ,,Inihrembevorste-

henden Gesprach mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden

Erich Honecker sollten deshalb die Belange jener Men-
schen im Mittelpunkt stehen, die Opfer von ErichHonek-

kers Reise- und Verwandtschaftspolitik sind. Kein pro-

gressiver Politiker auf der Welt diirfte dulden, daB inmit-

ten der sichersten Friedenszone der Welt, in Europa, ein

Volk eingemauert leben muB. " In diesem Brief wird aber

auch gleichzeitig festgestellt: „Uns sagen zu lassen, daB

wir DDR-Biiigei zunehmend mehr Freiheit genieflen,

wie es BRD-Politiker wie Bjdrn Engholm iiber Lothar

Spath bis hin zu Oskar Lafontaine verantwortungslos

immer wieder taten, ist schlicht eine Veihohnung. " (s.a.

»Ost-West-Diskussionsforum« Nr. 7, S. 12.)

Momper antwortete nicht selbst, sondem lieB seinen

Sprecher erklaren: „Erfolgreiche Gesprache konnen

jedoch nicht iiber die Kopfe der Gesprachspartner hin-

weg vorbereitet werden." Gemeint ist die SED. HeiBt

das nun, daB man uber die Kopfe der DDR-Burger hin-

weg Gesprache vorbereiten kann? Das kann doch nicht

Inhalt sozialdemokratischer Politik sein.

Als Momper schlieBlich nach Ostberlin fuhr, schlug er

die Einladung der »Umweltbibliothek« und der »Arche«

genauso aus, wie Anregungen aus der Westberliner

SPD, mit Erich Honecker iiber eine mogliche Wiederzu-

lassung der SPD zu sprechen. Er verstieg sich sogar zu

der AuBerung, daB zu einer Wiedergriindung kein Hand-
lungsbedarf bestehe, da die SED sozialdemokratische

Elemente aufweise und die begriindete Aussicht

bestunde, daB sich die Einheitspartei der DDR in Rich-

tung auf eine SPD entwickle.

Die »Umweltbibliothek« in Berlin hat in einer Stellung-

nahme das Verhalten Mompers heftig kritisiert: „ 17ns ist

seit Janger Zeit bekannt, daB von wenigen Ausnahmen
abgesehen, sowohl SPD als auch AL, ebenso wie die

bundesdeutschen Grunen, ganz zu schweigen von der

CDU, am liebsten mit den Herrschenden auf hoher Ebe-

ne verhandeln, statt sich in unsere niederenEbenen und
dammrigen Keller zu bemiihen. Das steht in Wider-

spruch zu ihrem offi'ziell angemaBtem Anspruch, mit

alien geseUschaftlichen Gruppen der DDR uber gemein-

same Probleme zu sprechen.

"

Dieser harte Vorwurf darf von der SPD nicht einfach

abgetan werden. Wenn sie als Partei glaubwiirdig fur

Freiheit, Demokratie und gesellschafthchen Fortschritt

eintreten will, sollte sie doch schlieBlich ihre Dialogpart-

ner in den Kraften in der DDR sehen, die - trotz Verfol-

gungen - fur diese Ziele eintreten.

Und die Fragen, iiber die die »Umweltbibliothek« und
»Arche« mit Walter Momper sprechen wollten, sind Fra-

gen, die sich gerade auch die SPD und die Gewerkschaf-

ten stellen sollten: „Herr Momper hat mit Staatschef

Honecker mdglicherweise auch iiber den Ahkauf neuer
Bilhgbauarbeiteraus derDDR gesprochen, die ihre west-

lichen Kollegen unter Lohndruck setzen, wahrend die

Stadte in der DDR zusammenfallen. Wir hatten Herrn

Momper etwas gefragt, was fur DDR-Burger entschei-

dender ist. Wie sieht die wirtschaftliche Zusammenar-

beit zwischen Ost- und West-Berlin in Zukunft aus? Wird

auch unter dem neuen SPD-AL-Senat der Westberliner

Haus- und Sondermull unter unverantwortlichen Bedin-

gungen den DDR-Behdrden zum Verscharren oder Ver-

brennen uberlassen? Werden wir auch in Zukunft neben
gefahrlichen Altlasten unserer eigenen Industrie die

Umweltgifte Westberhns einatmen oder aus dem
Grundwasser aufnehmen? Wir wissen nicht einmal, ob

AL und SPD zu ihrer Forderung aus der Oppositionszeit

stehen, die Sondermullverbrennungsanlage Schoneiche

auf den Stand der Technik nachriisten zu woUen. Eine

Erklarung dazu an dieBewohner derDDR wurde von uns
erwartet, erfolgte aber nicht. Nicht einmal die Koali-

tionsvereinbarungen zum Punkt Mullexport wurden uns
mitgeteilt, auch nicht von der AL.

"

Ist es nicht letztlichdieVerantwortung derpohtischen

Haltung Walter Mompers, wenn sie schreiben: „Wir

begreifen zunehmend, daB die Parteien der BRD und
Westberhns nur ihre eigenen Interessen, die Interessen

der Industrie und gegebenenfalls noch der Bevolkerung

der BRD und Westberhns vertreten. Es ist daher kein

Zufall, daB sie sich mit der Regierung der DDR zuneh-

mend besser verstehen - auf unserem Riicken und hin-

ter unserem Riicken. Die Bevolkerung unseres Landes

wird sich um eine eigene, authentische Interessenver-

tretung bemiihen mussen.

"

Ich habe die Stellungnahmen der »Umweltbibliothek«

deshalb so ausfvihrlich zitiert, weil sie zeigen, wie die

Praxis der bisherigen Politik der SPD bei denjenigen

beurteilt wird, die in der DDR fur den Kampf fur Freiheit,

Demokratie und sozialen Fortschritt stehen. Das sollte

nachdenklich machen

!

Die Initiatoren fur die Griindung einer SPD suchen eine

„poh'tische Alternative", „die an politische Traditionen

ankniipft, die an Demokratie und sozialer Gerechtigkeit

orientiert sind. Zu diesen Traditionen gehort an wichtig-

ster Stelle die des Sozialismus. Dieser ist durch die

Geschichte derletzten Jahrzehnte weitgehend diskredi-

tiert worden. " Mit dieser Fragestellung wird eine Dis-

kussion erdffnet, die gerade fur Sozialdemokraten, die

sich auf den demokratischen Sozialismus berufen, wich-

tige Perspektiven aufwirft.

Doch die Parteifiihrung reagierte nur mit Ablehnung.

Momper erklarte prompt, daB Reformen nur durch die

dortige Fiihrung erfolgen konnen. „Mit Parteigrundun-

gen durch kleine Gruppen kann in der DDR jetzt gar

nichts bewegt werden... Wichtig ist, daB sich der

Reformdruck in der Bevolkerung der DDR und in Teilen

derSED endlich in der Spitze derPartei durchsetzt. Derm
die SED hat in der DDR tatsachlich die Macht, und sie

wird sie in absehbarerZeitbehalten. Anderungen gehen
nur iiber diesen Weg...

"

Damit aber spricht er den Menschen in der DDR das

Recht ab auf eine eigene demokratische Willensbildung

und Aktivitat, das Recht auf demokratische Entschei-

dung in alien geseUschaftlichen Angelegenheiten. Die

Initiative zu einer SPD-Griindung fordert u.a. „Freiheit

der Gewerkschaften und Streikrecht..., Vereinigungs-

und Versammlungsfreiheit fur alle demokratischen

Organisationen..., freie Presse..." Sollten nicht - unab-
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III.- Internationales Tribunal in Lima

Internationales Tribunal der Arbeiter und Volker, das iiber

die Schuldenpolitik des IWF, der Weltbank und der EG urteilen wird —

in Lima (Peru), 22.-24. September

Das Tribunal und seine Bedeutung fur Osteuropa
Das Internationale Tribunal iiber die Verschuldung in

Lima steht in der Tradition zahlreicher Initiativen und
Konferenzen gegen die Politik des Internationalen Wah-
rungsfonds (IWF) und der anderen internationalen

Finanz- und Wirtschaftsinstitutionen, die in den letzten

Jahren stattgefunden haben.

Es stutzt sich vor allem auf die Internationale Konfe-

renz von Caracas vom April 1987, die Europaische Arbei-

terkonferenz in Berlin, die in Solidaritat mit dem Kampf
der Volkergegen das IWF-Diktat im Oktober 1988 urrrnit-

telbar nach der IWF- und Weltbank-Jahrestagung statt-

fand, und die Afrikanische Konferenz gegen die Ver-

schuldung vom Oktober 1988 in Dakar (Senegal).

Mehrere hundert Gewerkschaftsfuhrerund -organisa-

tionen, Vertreter und Vertreterinnen von Parteien, Bau-

ern-, Frauen-, Jugend- und Menschenrechtsorganisatio-

nen, Wissenschaftler und demokratische Personlichkei-

ten aus vier Kontinenten haben den Aufruf fur das Tribu-

nal unterzeichnet, das nach der juristischen Methode
und auf der Basis der volkerrechtlichen Grundlagen
arbeiten wird, die dem Russell-Tribunal gegen die US-

Kriegsverbrechen in Vietnam zugrunde lagen.

Der ehemalige Sekretar der Russell Peace Foundation,

Ralph Schoenman, ist u.a. neben dem Prasidenten der

PRD (Partei der demokratischen Revolution) Mexikos, C.

Cardenas, dem bekannten Pariser Anwalt Yves Deche-

zelles und dem Prasidenten des Instituts fur Weltwirt-

schaft in Havanna (Kuba), Oswaldo Martinez, als einer

der Tagungsprasidenten des Tribunals vorgeschlagen.

DaB die Politik des IWF auch fur die Lander Osteuro-

pas weitreichende Konsequenzen fur die Bevolkerung

und diegesamten sozialenund wirtschaftlichenVerhalt-

nisse hat, unddaB damit die durch das TribunalvonLima
aufgeworfenen Fragen auch fur Osteuropa immer gra-

vierender Werden, zeigt die aktuelle Entwicklung in

Jugoslawien, Ungam und Polen, aber auch in China.

Mit den u.a. Beitragen wollen wir nur einige Aspekte

anreiBen, die diesen objektiven Zusammenhang aufzei-

gen. Die Tatsache, daB Vertreter von unabhangigen
Organisationen und Gruppierungen aus Jugoslawien,

der DDR und von der Solidarnosc, und von der »Alterna-

tive von links « aus Ungarn dieses Tribunal unterstutzen

und Beitrage zur Verfugung gestellt haben, zeigt, daB

ein ProzeB der Orientierung auf eine gemeinsame inter-

nationale, weltweite Perspektive gegen die Schuldenkri-

se begonnen hat.

Tom Sello undUwe Bastian, zwei Kollegen aus Ostber-

liner Betrieben, Mitglieder des FDGB, Mitarbeiter der

»Umweltbibliothek« und der Arbeitsgruppe Weltwirt-

schaft, waren bereit. die Einladung des Vorbereitungs-

komitees zum Internationalen Tribunal anzunehmen.

Der Bundesvorstand des FDGB teilte ihnen mit, daB er

ihre Teilnahme an dem Tribunal nicht unterstutzen kon-

ne. Die DDR-Behorden verweigerten ihnen die Reisege-

nehmigung, da ihr Reisegrund offensichtlich nicht im

Rahmen der PaBgesetze stehe (sic
!
)

.

Wir werden im nachsten Heft iiber die Ergebnisse des

Tribunals von Lima berichten.

(Fortsetzung von S. 25)

...Deutschlandpolitik der SPD

hangig davon, daB die allgemeinen programmatischen

AuBerungen durchaus kritisch, wenn auch solidarisch

diskutiert werden konnen - diese Forderungen die

Unterstiitzung der SPD finden, einer Partei, die selbst in

ihrer Geschichte erfahren hat, was das Verbot der unab-

hangigen politischen und gewerkschaftlichen Organisa-
tion und der Meinungs- und Versammlungsfreiheit

heiBt?

Wenn Menschen in der DDR eine Sozialdemokratische

Partei griinden wollen, dann ist doch spatestens der

Zeitpunkt gekommen, um mit ihnen in einen offenenund
freien Dialog zu treten.

Jetzt hat der Parteivorstand beschlossen, den Gespra-
chen mit den Kirchen und den Reformgruppen in der

DDR Vorrang vor Gesprachen mit der SED einzuraumen.

Doch mussen nicht weitreichendere Konsequenzen

folgen? So hat der deutschlandpolitische Obmann der
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SPD-Bundestagsfraktion, Biichler, davor gewamt, bei

der Anerkennung einer sozialdemokratischen Partei in

der DDR „so lange" zu warten wie bei der Wiedergrun-

dung der Sozialdemokratie in Ungarn. Als Abgeordneter
im oberfrankischen Hof zieht er direkte Konsequenzen:

„Wenn im benachbarten Plauen ein Unterbezirk derSPD
wiederbegriindet wird, wird der Unterbezirk Hof der

SPD sofort organisatorische Hilfe leisten.

"

Vor allem aber ist von der SPD die aktive Verteidigung

aller, die heute fur ihr Engagement fur Freiheit und
Demokratie verfolgt und verhaftet werden — wie in die-

sen Tagen in Leipzig — , sowie des Rechts auf Versamm-
lungs-, Meinungs- und Organisationsfreiheit gefordert.

Das gilt auch fur das offentliche Engagement fur die Auf-

hebung aller Reise- und Einreiseverbote, derm dies ist

unverzichtbare Voraussetzung fur einen wirklichen

gleichberechtigten Dialog.

Carta Boulboulle,

September 1989



m.- Tribunal in Lim

AUFRUF ZUR BILDUNG EINES INTERNATIONALEN TRIBUNALS,DAS
UBER DIE VERANTWORTLICHEN FUR DIE AUSLANDSSCHULDEN UND

IHRE KONSEQUENZEN FUR DIE VOLKER URTEILT

( In Verteidigung der nicaraguanischen Revolution und der Vdlker Mittelamerikas)

Die Pliinderungspolitik der internationalen Banken

gegenuber den Landern der sogenannten "Dritten Welt"

durch die Auslandsschulden - unter den Vorgaben des IWF
und der EG - stellt eine verbrecherische Verscharfung der

Lebensbedingungen dieser Volker dan Unterernahrung,

Analphabetismus,... Sie fiihrt zu einer katastrophalen Verrin-

gerung der offentlichen Ausgaben fur das Gesundheits- und

Bildungswesen, sie bewirkt ebenso eine drastische Reduzie-

rungdes Verbrauchs durch eine noch nie erlebte Senkung der

Reallohne sowie eine klare und eindeutige Aufhebung der

Rechte derArbeiter; schlieBlich hat sie standigeAngriffe auf

die Menschenrechte zur Folge.

Die Situation in zahlreichen Landern Lateinamerikas, Afri-

kas und Asiens entspricht in den Landern Nordamerikas und

Europas die "Sparpolitik", die zum Anwachsen der Arbeits-

losigkeit und der Verschlechterung der Lebensbedingungen

breiter Schichten der Bevolkerung fuhrt. Schwere Angriffe

werden insbesondere auf die Arbeitsgesetzgebung und die

Sozialversicherung verubt.

Der IWF und- die Weltbank fordern von den verschuldeten

Landern, daB sie die Schulden urn den Preis des Lebens ihrer

Volker zahlen.

Gleichzeitig unterstiitzen sie die von der EG ergriffenen

MaBnahmen, die der gesamten europaischen Agrarpro-

duktion Beschrankungen auferlegt, was im Widerspruch zu

Hunger und Elend steht.Und sie erlauben sich nochmehr: Sie

kiindigen an, daB von nun an bis zum Ende der neunziger

Jahre voraussichtlich 30 MiUionenAfrikaner zugrunde gehen

werden.

Angesichts dieser Situation entsteht eine brcite internatio-

nale Bewegung der Arbeiter und der Volker. Zahlreiche

Internationale Konferenzen und Versammlungen haben

stattgefundcn, aufdenen unabhangige gewerkschaftliche und

politische Organisationen, Persordichkeiten und demokra-

tische Bewegungen zusammenkarnen, die diese Probleme

aufzeigten und Mdglichkeiten des Kampfes dagegen und

praktischer Antworten vorschlugen.

Auf der Internationalen Konferenz von Caracas am 24.,

25. und 26. April 1987 und auf der Lateinamerikanischen und

Karibischen Gewerkschaftskonferenz am 18./19. Mai des

gleichen Jahres in Campinas (Brasilien) wurde vor-

geschlagen, ein INTERNATIONALES TRIBUNAL GEGEN
DIE VERSCHULDUNG UND DIE DAFUR
VERANTWORTLICHEN zu bilden.

Ein INTERNATIONALES TRIBUNAL, das iiber die Ur-

sachen der Verschuldung, ihre angebhche Legitimitat und die

Verantwortung des IWF und der EG fur ihre zerstorerischen

Folgen fur die Volker urteilt, - und iiber die Agressionspolitik

gegen die Volker, insbesondere gegenuber dem Volk yon

Nicaragua.

Ein INTERNATIONALES TRIBUNAL, das aus

Personlichkeiten zusammengesetzt ist, die fiir ihren Kampf
fur die Verteidigung der Rechte und Freiheit der Volker

anerkannt sind.

Ein INTERNATIONALES TRIBUNAL, das Zeugenaus-

sagen zusammenfaflt, die die wirklichen Tatsachen darstellen.

Ein INTERNATIONALES TRIBUNAL, das auf der Grund-

lage von in alien Landern erarbeiteten Dokumenten arbeitet,

die durch die Kommissionen oder Arbeitsgruppen von

Mannern und Frauen aller Disziplinen und politischer, welt-

anschaulicher oder religioser Uberzeugungentstehen, die ihr

Wissen und ihre Erfahrung in den Dienst des INTERNA-

TIONALEN TRIBUNALS stellen.

Die Unterzeichner rufen alle Intellektuellen,

Persordichkeiten, politische Parteien, Gewerkschaften und

demokratische Organisationen auf, ihre Verantwortung fiir

die Verteidigung der Rechte der Menschen und Volker zu

ubcrnchmcn. Dokumente zu erstellen, Delegationen zu die-

sem INTERNATIONALEN TRIBUNAL zu bilden und

NATIONALE TRIBUNALE einzurichten.

ERSTUNTERZEICHNER

:

Algerien: Abderahmane ARFOUTNI

,

Lehrer, Gewerkschafter , Prasident '

der Vereinigung zum Studium der
Auslandsschulden der 3. Welt;
Abcene ARHAB, Presseattache

,

Generalsekretar der Vereinigung zum
Studium der Auslandsschulden der 3.
Welt;; Louiza HANOUNE, Juristin,
Vizeprasidentin der Vereinigung fur
die Gleichberechtigung voni Frauen
und Mannern:- Omar MENOUER,!
Rechtsanwalt . EhrenpraBident der
algerischen Liga der Menschenrechte
( LADH

)

Deutschland: Jose ALMI RON

,

Unterstutzungskooitee fiir die
"Mutter des Plaza de Mayo",
Diisseldorf: Heiner BECKER, GEW,
ISA, Frankfurt; Carla BOULBOULLE.
Sprecherin der Arbe i tsgemeinschaf

t

Sozialdemokratl8cher Frauen (AsF),
Diisseldorf; Alex BRENNER,
GEW-Vertrauensmann. Kdln; Christine
BtJTTNER-KRISCHOCK. OTV, SPD,
stellvertretende AsF-Voraitzende
Regensburg: Reinhard BUTTNER,
Gewerkschaf^ssekretar

,

Bezirksvorsi tzender der
Arbeitsgemeinschaft fiir
Arbeitnehmerfragen in der SPD;
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Manuel CAMPOS, IG-Metall.

.

Gewerkschaftssekretar; All CIKET,
kurdischer Fluchtling: Klaus
DENCHERT, Gesellschaft fur bedrohte
Vblker, Diisseldorf; Professor Dr.
Patrick DIAZ, Padagoge, Universitat
Frankfurt; Uschi EID, MdB -Die
Grunen; Adam FEUSTER , Voraitzender
des GEW-Bezirks Frankfurt;
Frankfurter Koordination zur
Verteidigung des une ingeschrankten
Rechts auf Asyl; H.G. FRITZi,
Betriebsratsvor- sitzender,
Mitglied des Hauptvorstandes der IG
Medien, SPD ; Wolfram FROMLETT,
Journalist, Kbln; Karl-Heinz
GERHOLD, Vertrauensleutesprecher

,

SPD; Dr. Gerhard HECK,
Universitatsdozent,

tSPD-Ortsvereinsvorsi tzender ; Dr.
Thomas HORTIENNE,
Lateinamerika-Institut der FU
Berlin; Internationale Frauenliga
fiir Frieden und Freiheit. Bayern;
Monika KIRFEL, Mitglied des
GEW-Fachgruppenvorstandes , Mitglied
der SPD, Kbln; Freya KLIER,
Theaterregisseurin, Berlin;
Kollegen aus Eritrea und Namibia,
Kbln; Bernhard KRABIELL, OTV,
Vorstands-Mitglied Arbeitskreis fur
Internationale Politik SPD
Diisseldorf und UB-Vorstand def
Arbeitsgemeinschaft fiir

Arbeitnehmerfragen; Stephen
KRAWCZYK, Kunstler, Berlin; '

Gotthard KRUPP-BOULBOULLE, f

Herausgeber des ...
OST-WEST-Diskussionsforuras : Karl
LOHMANN, IGM, Vereinigung fur
Arbeitnehmerpolitik, Oberhausen;
Fritz MUHLBAUER ,

Vertrauensleutesprecher, SPD;
Michael MULLER, MdB - SPD,
Diisseldorf; Ernst NEWELING.
Redakteur der Freien Tribune fUr
Arbeitnehmerpolitik" , Vereinigung
fiir Arbeitnehmerpolitik, Duisburg;
Brigitte LUX-KLIESCH, Vorsitzende
des SPD-Arbeitskreises Dritte
Welt", AsF-Vorsi tzende Miinchen;
Anke OSTERLOH , SPD, Mitglied des
GEW-Fachgruppenvorstandes, _tJ_Personalratsmitglied ,

Koln; Ltrteimr

C*T-T-» SPD-Orts-v-e-r-einsvorsitzender,
GEW; Elisabeth SCHXFER, Mitglied
des GEW-Fachgruppenvorstandes,
Kbln; Heinz SCHOLLER, OTV,
Frankfurt; Wolfgang und Lotte

.

TEMPLIN, z.Zt. Bochum, Initiative
fiir Frieden und Menschenrechte

,

DDR; Regina TEMPLIN, Initiative fur
Frieden und Menschenrechte; Ulrich
THONE, GEW, Berlin; Paul
TIEFENBACH, Mitglied der Bremer
Biirgerschaf t - Die Grunen; Uwe
TRIESCHMANN . Arzt , OTV. ISA, Kbln;
Sabeth VILMAR, Buchhandlerin , Koln;
Max WEBER, Landtagsabgeordne ter der
SPD: Iranische und turkische
Kollegen aus Berlin;
das Tribunal wird mit einen elgenen
Brief unterstutzt von Ingrid
HOLZHOTER. SPD, Mitglied des
Abgeordnetenhauses

,

AsF-Vorsitzende, Berlin.

Brasilieni Arlete AVELLAR SAMPAJO,
Gewerkschaft der Arzte: Manoel
ELIDIO ROSA, Gewerkschaft der
Banken, Sao Pauloj Jacinta de
FAT I MA SENA DA SILVA, Nationaler
ZusammenscbluS der
Krankenachwestern ; Luiz FENELOS
BARBOSA, Institut fur
soziobkonomische Studien{ Antonio
MANOEL, Komitee Chico Mendes im
Staat Acre; Eddy PEREZ, Nationaler
Stydentenverband (UNE); Julio
TURRA, Gewerkschaftszentrale (CUT),
Lehrergewerkachaft von ABC ( SINPRO
ABC J •

Die VI. national* Versamnlung der
PT hat die Durchfuhrung des
Tribunals begruCt.

ff

Chile: Vicente GARCIA, PrSsident
der nationalen Gewerkschaft der
Bauarbeiter: Jaime RAMIREZ,
Gewerkachaftsfuhrer der

Bankangestellten: Jaime EESTEVEZ,
Volkswirt, Mitglied der
Sozialist ischen Partei (Arrate);
Osvaldo PUCIO, Mitglied der
Sozialistischen Partei (Almeida);
Sergio ARRANCIBIA,
Volkswirtschaftier dea >>Centro
Avance<<; Manuel RIESCO,
Volkswirtschaftier; Jorge LAVANDERO
YAEZ, Direktor der Zeitschrift
Fortin Mapocho.

.

Danemark: Hans Jbrn CHRISTENSEN,
Mitglied der Lehrergewerkschaft

;

Anton SCHOU. Mitglied der,
Lehrergewerkschaf t. Mitglied der
Sozialistischen Volkspartei (SF);
Lise KOFOED, Forscherin.

Spanischer Staat; Silvino GOMEZ und
Manuel CUSO, Sekretariat der
Allianz fiir die Republik,
Assoziation fiir die Zusammenarbeit
mit den Vblkern Zent ralamerikas

:

Jose Francisco ANTON, Sprecher der
Mediziner im Streik (C.O.M.),
Alicante; Benjamin BAST I DA,
Professor, Universitat Barcelona;
Salvador BOFARULL

,

Volk«H^vt«chaf tier ; Pedro BRIGIDO

,

Gewerkfechaf ter, CCOO; Jose Luis
GALAN , Rechtsanwalt ; Julia GARCIA,
Vorstandsmitglied der
Stadtviertelvereinigung von Madrid;
Jeronimo GENOVAR. Verantwortl icher
der Zentralverwaltung der FSP-UGT,
Valencia; Ramon LLORENTE,
Schriftsteller; Luis LOZANO,
General sekretar der FSP-UGT, r\"

Valencia; Alberto GIL NOVALES,
Professor, Universitilt Madrid; Bias
ORTEGA, Arzt; Vicent PITARCH,
Professor; M. Jesus POSADA,
Professor; Jose REVERT, Mitglied
d*es Gemeinderats von Fuente La
Higuera (Izquierda Unida); Enric
TERMENS, Biirgermeister von Olsa de
Montserrat; Vicent VENTURA,
Journalist; Esteban VlLLAGROSA,
Organisationsverantwortl icher der
FSP-UGT, Valencia; Jose MARTINEZ
BELLOSO, PSOE, Onda; Frederico
CANELLES Y RECAREDO, PSOE, Onda;
Francisco ESCOBEDO, PSOE,
Villa-Real; Jose A. LAGO, President
der "Izquierda Republicana da
Euskadi*:Raul GOMEZ, POSI
( Internationalistische
Sozialistische Arbeiterpartei

)

;Koldo MENDEZ, Soz ial ist ischer
Oktober; Jorge DIEZ,
Generalsekretar der FEBASO-UGT;
Jose Miguel VILLA, Verantwortlicher
fiir internat ionale Beziehungen der
FEBASO-UGT; J. MONTOLIU. Sekretar
der syndikal istischen Aktion,
Castellon; Jose ALMELLA,
Gewerkschaftsdelegierter der
Azulejos La Plana, Villa-Real;
Joaquin HERRANDO, Delegierter der
UGT im Fabrikkomi tee der Azulejos
La Plana, Villa Real; Pedro
BRIGIDO, Gewerkschaf ter, CCOO,
Provinz Valencia; Jose Juan
ROCATIN, Generalsekretar der
Polizeigewerkschaft in der Provinz
Valencia; Miguel MARTINEZ TAPIA,
Generalsekretar der FETE-UGT,
Madrid; Mario RODRIGUEZ ALVARINO,
Professor an der Polytechnischen
Universitat Madrid; Adolfo BARREDA,
Rechtsanwalt; Carmen CORREDOR,
Journalistin; Jose Luis CHACON,
PD-G, Mercedes CASAS, Student in:
Alix COU, ehemaliger Prasident des
Verbandes lateinamerikanischer
Studenten in Sevilla.

Frankreich: Gerad ABADIA,
Architekt; Anick BERTAULT.
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Administratorin, INSERM; Pierre
BREGOU, Gewerkschaf ter , AFPA

;

Carlos CAHCOU, Gewerkschafter

:

Seltne CARRERA, Lehrerin; Frederic
CASTAING; Yvette CHAJX; Patrice
CHOSSAY; Alain CLERENNEC, Forscher,
CNRS , Observatorium von Nizza; Jean
Pierre CROS, Schuldirektor

;

Philippe CULLARD; Martine DEBAT,
Arztin; Yves DECHEZELLES

,

Honoraranwalt ; Philippe DEDEH,
Architekt; Dr. DESCOMBEY; Jean
DUBESSY, Forscher: Marie-Anne
DUGUET , Arztin: Michel ELIARD,
Professor fur Soziologie,
Universitat Toulouse IT; Marianne
FIGEROU, Architektin; Pierre
FOUGEYROLLAS , Professor; Olivier
FRAYSSE, aufierordentlicher
Professor, Universitat Paris III;
Vargas FROILON, Biochemiker

;

Patrick GUILLOU; Laurent JACQUEMIN,
Student, Gewerkschafter : Alain
LARRE; Forster LEV. Rechtsanwalt;
Maite MARTIN, Grafiker; Claude
MEILLASSOUX, Forschungsdirektor;
Victoria MELGAR, ; Alex METAYER,
Schauspieler : Professor Paul
MILLIEZ , Professor fur Medizin:
Bernard MOINE, Forscher; Dr. Pierre
RIVIERE; Alain ROQUES,
Forschungsbeauftragter . INRA,
Gewerkschafter: Jean ROUCH,
Direktor der Cinemathek Paris; M.
RUFFEZ, Forscher; Frau SEYES,
Forschungsbeauftragte , INRA; Marie
STAGLIANO, Lehrerin; Marc
SUSCHETET, Forschungsdirektor,
INRA, Dijon: Barbara VUILAC,
Rechtsanwaltin; Hubert WHITECHURCH,
Universitatsprofessor

.

Grofibritannien: Jeremy CORBYN,
Abgeordneter der Labour Party.

Griechenland: George ADAMIDIS,
Rechtsanwalt; Dimitri ASTERIOU,
Herausge- ber der Zeitschrift
'Probleme des Soz ial ismus" ; Helene
ASTERIOU, Ubersetzerin; Dimitri
KOUMAS, Gewerkschaf ter,
Agraringenieur; Kalara ROULA,
Lehrergewerkschaf t

.

Italien: GianCarlo DE REGIS,
Menschenrechtskampfer , Rom: Lorenzo
VARALDO, Gewerkschafter ; Alberto
PIAN, Lehrergewerkschaf t , Turin.

Madagaskar: Monja JOANA,
Abgeordneter, President des MONIMA;
Louis Zephryn RAZAFIMANJARY

,

Be igeordneter nationaler
Generalsekretar der Gewerkschaft
SYMPIMITO, betraut mit
Auslandsbez iehungen.

Mexiko: Cuauthemoc CARDENAS, Fiihrer
der P.R.D; 10. Abteilung der
nationalen Gewerkschaft im
Erziehungsbereich (SNTE);

Gewerkschaft der Arbeiter der
Autonomen Universitat von Mexiko;
Versammlung von Referendaren von
Aero Mexico;

Portugal: Mario ABREU,
Ve rwaltungsanges tell ter , Mitglied
des Sekretariats der POUS
( Arbeiterpartei der sozialistischen
Einheit); Joaquim AGOSTINHO,

.

Chemiker! Gewerkschaftsdelegierter
SINFEQ-UGT; Abilio COEHLO,
ehemaliger Ko- ordinator des,
Sekretariats der PSP von Marinha
Grande, Mitglied der nationalen
Fiihrung der SINFEQUGT: Joao DA
SILVA, Arbeiter in Glaserhandwerk

,

gewerkschaftlich organisiert in der
CGTP: Eugenio DOS SANTOS, Arbeiter
im Glaserhandwerk, CGTP; Daniel
GATOEIRO, Chemiearbeiter, ~p
ehemaliaes Mitglied der PCP; Maria
Adelia JESUS, Arbeiterin im
Glaserhandwerk. ; ____
Gewerkschaf tsdelegierte der CGTP,
Mitglied der PCP; Valdemar MORGADO,
Arbeiter in Glaserhandwerk,
Mitglied der Arbeiterkommission von
Feis, Gewerkschafter der CGTP;
Joaquim NETO, Arbeiter im
Glaserhandwerk, Gewerkschafter

;

Carmelinda PEREIRA, Professorin,
Gewerkschafterin, ehemalige
sozialistische Abgeordnete.

Senegal: Alioune SOW,
Generalsekretar der UDTS.

Schweden: Marcus CARLSTEDT,
Koordinator des Komitees gegen die
EG.

Schweiz: Jean Ziegler, Abgeordneter
der PS (Bundesparlament ) ; Rene
LONGUET, Abgeordneter der PS
(Bundesparlament): Victor RUFFY,
Abgeordneter der PS
(Bundesparlament); Ernest
BADERTSCHER, Abgeordneter der PS in
Waadt (Kantonsparlament) ; Pierre
JOOST, Musiker; Fabienne FISCHER,
Korrespondentin des europaischen
Komitees gegen die Aufhebung des
Nachtarbeitsverbotes von Frauen;
Leonard OKITUNDU, Jurist; Claude
WILHELM, Obersetzer; Oscar TOSATO,
Sozialarbei ter; Alexandre ANOR,
Mitglied des Vorstandes der Genfer
PS.

Venezuela: Moises MOLEIRO,
Abgeordneter, MIR-MAS; Perez
MARCANO , Abgeordneter MIR-MAS;
Segundo MELENDEZ

,

Unterstiitzungskomitee fur die
Konferenz von Caracas; Norka
MILANO, Vize-Prasident der
Vereinigung von Professoren an der
Universitat von Zulia (APUZ).

Weitere Unterzeichner aus Westdeutschland:
Turkei-Informationsburo e.V.; Philippinen-Grup-

pe Diisseldorf; Sigi MULLER, Frankfurt; Ulla

THEISLING, GEW; Mehmet ALI ATES, GEW;
Shakir BILGIN; Bruno LEHMAYER, OTV-Perso-
nalratsvorsitzender; Lothar OTT, SPD-Ortsver-

einsvorstandsmitglied.

DDR: Tom SELLO, Maurer, Mitgl. im FDGB; Uwe
BASTIAN, Ingenieur, Mitgl. im FDGB; Umwelt-

bibliothek Berlin; Wolfgang und Lotte TEMPLIN,
Mitgl. der Initiative Frieden undMenschenrechte
(z.Zt. Bochum).

Jugoslawien: Jovan ANDREJKOVIC , Lehxer;

Olujc DRAGOMIR, Journalist; Olujc SNEZANA,
Psychologin; Miroslava SAMARDZIC, Politolo-

gin; Tomislav JEREMIC, Lehrer; Jelka IMSORO-
VIC, Soziologe; Nebujsa KANDIC, Journalist;

Pavlusko IMSIROVIC, Ubersetzer.
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Andrzej Gwiazda

Die polnische Gesellschaft hat mit den Verpflichtungen
durch die Auslandsschulden nichts zu tun

Andrzej Gwiazda gehort seit den 70er Jahren zu
den Vorkampfem der ersten Komitees fur freie Ge-
werkschaften im Baltikum und in Danzig. Er ist

jetzt, nachdem er zuvor Vizeprasidentder Gewerk-
schaft gewesen war, Mitglied der nationalen So/i-

darno^d-Kom mission. Er teilt nicht den zur Zeit un-

ter der Fuhrung von Walesa verfolgten Kurs von

Solidarno66. Aus diesem Grunde wurde er - wie
dutzende andere nationale Gewerkschaftsfiihrer -

aus den Fuhrungsgremien der Gewerkschaft ent-

fernt. Andrzej Gwiazda kampft heute fur eine

Riickbesinnung von Solidarno66 auf ihre Statuten

und Prinzipien, wie sie auf dem Kong reB 1981 ver-

abschiedet worden sind.

Mein Standpunkt
zur Auslandsverschuldung

Die Strategie einer Entwicklung
durch exteme Verschuldving anstelle

der Entwicklung der Wirtschaft, der

Demokratie, des Lebensstandards
und der Gleichberechtigung im inter-

nationalen Handel, hat zu wirtschaftli-

cher Abhangigkeit, Verarmung der
Bevolkerung und Starkung autoritarer

Regierungen gefiihrt.

Diese Strategie hat ebenso zu einem
Riickschritt in der Landwirtschaft, der

Industrie und dem Handwerk gefiihrt.

Deren Produktion dient nun nicht

mehr der Befriedigung der Bedurf-

nisse im Lande selbst, sondern dem
Export, damit die Kredite zuriickge-

zahlt werden konnen.
Die Situation der verschuldeten

Lander verlangt eine sofortige L6-
sung. Aber die Verweigerung von Ver-

pflichtungen, die sich aus einem Han-
delsabkommen ableiten, ist keine L6-

sung. Einen frei abgeschlossenen Ver-
trag zu respektieren und ihm nachzu-
kommen, ist eine Errungenschaft der
Zivilisation und eine Triebfeder der

Entwicklung im 20. Jahrhundert.
Die Situation der verschuldeten Re-

gierungen muB genau untersucht
werden. Man muB der vollen Verant-
wortung Rechnung tragen, welche die

Regierungen ubernommen haben, die

die Kreditabkommen unterzeichne-

ten.

Zuallererst mufl man feststellen,

wer die vertragsschUeBende Partei ist.

Polen gehort zu den hochstverschul-

deten Landem. Das Regime der Kom-
munisten ist mit Hilfe blutiger Repres-
sion, Folter und Verhaftungen errich-

tet worden, und es halt sich jetzt mit

Hilfe eines noch weiter entwickelten

Unterdruckungsapparates der Polizei.

Seit 40 Jahren hat die polnische Ge-
sellschaft keinerlei EinfluB aufdie Ent-

scheidungen, die der Apparat und die

Verwaltung der kommunistischen
Partei getroffen haben.
Man fragte uns weder nach unserer

Meinung, noch wurden wir davon in

Kenntnis gesetzt, daB die Verwaltung

jahrlich Waren im Wert von 12 Milliar-

den US-Dollar in die kommunistischen
Lander exportiert (nach anderen
Schatzungen sind es gar 50 Mrd. US-
Dollar).

Man fragte uns nicht nach unserer
Meinung, als weitere Kredite bei den
westlichen Banken aufgenommen
wurden.
Man informierte uns nicht daruber,

wie diese geliehenen Gelder einge-

setzt werden. Eine sehr strenge Zen-
sur hat uns nicht einmalgestattet, uns
zu dieser Frage zu auflern.

Die kommunistische Partei, die seit

40 Jahren in Polen herrscht, hat zu kei-

nem Zeitpunkt ein Mandat der Gesell-

schaft erhalten, das es ihr erlaubt

hatte, sich als legitime Vertreterin der

Nation zu prasentieren. Die „Regie-

rung", die von dieser Partei gebildet

wurde, hatte allein die Befugnis, Ver-

trage im Namen der Mitglieder der

Kommunistischen Partei abzuschlie-

Ben. Die polnische Gesellschaft hat
keinerlei Verpflichtung ubernommen,
weder direkt noch indirekt.

Nicht die Volker haben die

Vertrage unterzeichnet

Das ist eine bekannte Tatsache. Das
wissen auch die Gremien und Banken

,

die die Kreditabkommen unterzeich-

net haben. Den Beweis dafur liefert

das Interview, das ein Finanzmanager
einer amerikanischen Zeitung gab:

„Die Kredite an dieKommunisten sind

eine gute Investition. Sichez ist, daB
das kommunistische System dazu in

der Lage ist, den Lebensstandard ih-

rer Burger unendlich tief zu senken,
und so sind sieimmerzahlungsfahig.

"

Eine ahnliche Situation findet man
nicht nur in kommunistischen Lan-
dem: es ist genauso in alien Landem,
in denen eine Diktatur regiert und in

der die Gesellschaft keinerlei EinfluB

auf die Entscheidungen hat, ob die

Abkommen unterzeichnet werden
und was mit den Krediten geschieht.

In diesen Landem sind nicht die Vol-

ker die vertragsschlieBende Partei,

und deshalb konnen sie auch nicht fiir

Andrzej Gwiazda,
Fiihrer der polnischen
Opposition, unterstutzt

das Tribunal in Lima
JVn die Teilnehmer der

Konferenz in Lima

Ich wunsche den Teilnehmern der
Konferenz erfolgreiches Arbeiten.

Ich wunsche besonders, daB sie

Wege finden, den Volkern wirksam zu
helfen, von denen verlangt wird, daB
sie die finanziellen Verpflichtungen,

die ihre widerrechtlich herrschenden
Regierungen eingegangen sind,

Ubernehmen.
Ich ubermittele Euch meinen

Standpunkt in einem Beitrag, den ich

fur Eure Konferenz vorbereitet habe,

sowie einen Text >Die falsche Strate-

gie der Entwicklung., der in unserer
Untergrundpresse verdffentlicht

worden ist

A.G.

P.S.: Wir sind damit einverstanden,

die Texte, die uns zugesandt wurden,
zuveroffentlichen."

die Folgen der Kreditaufnahme heran-
gezogen werden. Von den Volkem zu

verlangen, daB sie die Verpflichtun-

gen von Machthabem ubernehmen,
die weder gewiinscht noch akzeptiert

sind, ist vom logischen Standpunkt
aus betrachtet Uns inn, vom juristi-

schen Standpunkt absurd.
Es ware genauso absurd, wennman

von der Bevolkerung Chicagos verlan-

gen wurde, die finanziellen Verpflich-

tungen eines Gangsters aus Chicago
zu ubernehmen.
Unter den verschuldeten Landem

sind auch solche, die sich zum Zeit-

punkt derAbkommen nochin einem in

struktureller und geistiger Hmsicht
kolonialen Status befanden. Die Ge-
sellschaften dieser Lander, in denen
es an der elementarsten Bildung und
an gebildeten Schichten fehlte, konn-
ten die komplizierten Verhaltnisse der

Weltwirtschaft nicht genau kennen.

Die Regierungen kannten zumeist
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nicht einmal die natiirlichen Reichtii-

mer ihrer Lander Oder ihre wirtschaft-

lichen Moglichkeiten. Die abgeschlos-

senen Vertrage sind von daher - be-

trachtet man sie im Lichte der Gesetze
der zivilisierten Lander - null und
nichtig.

Es ist schwer, die Schuldigen zu fin-

den. Die Schuldigen sind die Okono-
men, die Regierungen der Schuldner-

und der Glaubigerlander. Die Schuldi-

gen sind die Intellektuellen und die

Organisationen, die die brennende
Gefahr nicht erkannt haben. Allen

voran tragt die UNO Schuld, die iiber

die Kapazitaten und iiber spezielle

Kommissionen hochqualifizierter Mit-

arbeiter verfugt, die es ihr erlauben
wurden, die Situation zu beurteilen.

Sie ist eine Organisation, deren Exi-

stenzberechtigung darin besteht, sol-

che Situationen wie die, in der jetzt die

verschuldeten Lander stecken, zu ver-

hindem.
Genauso schuldig sind die Banken

und der IWF. Die Banken folgen dem
Prinzip, daB es „bei Geschaften kerne

Gefiihle gibt". Ich schlage vor, dieses

Prinzip auf die Untersuchung der Si-

tuation der verschuldeten Regierun-

gen anzuwenden.
In Ubereinstimmung mit dem Geist

dieses Prinzips verliert der Bankier,

der in nichtrentable Unternehmen in-

vestiert, sein Kapital und hort auf,

Bankier zu sein.

Jetzt verlangen die Banken und der

IWF, daB die Volker, die die Abkom-
men nicht unterzeichnet haben, die

Verpflichtungen aus diesen Vertragen
und Abkommen ubemehmen. Sie ver-

langen die Senkung der Ausgaben fiir

die Bildung, die Gesundheitsversor-

gung, die kulturelle Entwicklung und

die soziale Sicherung. Diese Forderun-

gen entbehren jeder rechtlichen

Grundlage. Sie grunden sich allein auf

das Mitgefuhl gegenuber den Ban-

kiers.

Die Volker der
verschuldeten Lander
verteidigen

Aber bei Geschaften gibt es keine

.

Gefiihle, und die Bankiers miissen die

Irrtiimer der Bankiers bezahlen. Der
Irrtum der Bankiers bestand darin,

daB sie die undemokratischen Regie-

rungen als die wahren Eigentiimer

dieser Lander betrachteten. Die Ban-
kiers glaubten, daB die Unterstutzung
rechter oder kommunistischer Dikta-

turen und pohtischer Parteien der

Banken das beste Mittel ware, urn den
Widerstand der Gesellschaften gegen
die Ausbeutung zu paralysieren.

Polen kann als Beispiel dienen. Man
kann hier sehen, dafl der Teil der Op-
position finanzielle und pohtische

Hilfe aus dem Westen bekam, der es

zu seiner Aufgabe machte, die Inter-

essen der Kommunisten zu verteidi-

gen und die Forderungen der Gesell-

schaft zu bremsen.

Vorschlage:

1.) Es muB eine Kommisr.ion einge-

richtet werden, die den Gi id an Ver-

antwortung der Gesellschuft fur die

Verschuldung feststellt. Die Grund-
lage dieser Untersuchung iauB die Be-

stimmung des Grads an Demokratie
sein, die zu dem ZeitpurJrt, als die

Schuldenabkommen unterzeichnet

wurden, vorherrschte. Man muB fest-

stellen, welcher Prozenfiatz der Kre-

dite in Ubereinstimmung mit den In-

teressen der Gesellschaft investiert

wurde. Man muB errechnen, wieviele

Schulden zuruckgezahlt wurden, und
die Verantwortung der Banken her-

ausarbeiten, die Kredite fur sinnlose

Zwecke vergaben.

2. ) Man muB eine breite Solidaritats-

kampagne zur Verteidigung der Vol-

ker der Lander fuhren, in denen die

Regierungen Schulden gemacht ha-

ben. Man muB von den Regierungen
der demokratischen Lander, von den
religiosen Organisationen aller Kon-

fessionen, den Gewerkschaften, poli-

tischen Organisationen und alien kari-

tativen Verbanden verlangen, als Or-

ganisationen an dieser Aktion teilzu-

nehmen. Man muB an diese Organisa-

tionen appellieren, damit sie die not-

wendigen Mittel freigeben, um die

Volker der verschuldeten Lander zu
informieren, insbesondere dariiber,

was die Verantwortung fiir Geldver-

schwendung betrifft.

3. ) Es muB ausreichender Druck auf

die UNO ausgeiibt werden, um sie

dazu zu zwingen, sich emsthaft und
wirksam mit der Verteidigung der Vol-

ker zu befassen, aufdenen die Verant-

wortung fiir Schulden lastet, die sie

nicht gemacht haben.

4. ) Es muB ein intemationales Tribu-

nal gebildet werden, dessen Urteil in

eindeutiger Weise den Grad der finan-

ziellen Verantwortung der Regierun-

gen, Diktaturen, Banken und der Vol-

ker definiert, und das ebenso Form
und Fristen der Ruckzahlung oder An-
nullierung der Schulden festlegt.

Streik der Bergarberter, August 1988 - Die Zeche war Demonstration der Parteien KPN und PPS am 21 . 2. 1989

von Polizei umstellt in Warschau fiir freie Wahlen
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Adresse an das
Internationale Tribunal in Lima im September 1989
Liebe Freunde und Genossen!

Ihr, Vertreter von Arbeiterparteien und Gewerkschaf-
ten, habt Euch in Lima zu einem internationalen Tribu-

nal zusammengefunden. Das Tribunal hat sich zur Auf-

gabe gestellt, die Konsequenzen der Gesetze des kapita-

listischen Weltmarktes und der Plane und MaBnahmen
des internationalen Finanzkapitals fur die Arbeitenden
in den Landern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas

sowie in den westlichen Industrielandem und Osteuro-

pa zu untersuchen und anzuprangem. ^
Dabei sollen die Auswirkungen dieses Weltmarktsy-

stems auf die Arbeits- und Lebensbedingungen, die poli-

tischen Rechte sowie auf die okologische Situation in

alien drei Regionen beraten werden.
Die Ergebnisse dieser Beratungen miissen ein Aus-

gangspunkt sein fur die Festlegung gemeinsamer
GegenmaBnahmen der Betroffenen und fur den Kampf
fur eine gerechte Weltwirtschaft.

Wir wurden als unabhangige Aktivisten in der DDR
vom Vorbereitungskomitee zu Eurem Tribunal eingela-

den. An dieser Stelle bedanken wir uns fur diese Einla-

dung, der wir gem gefolgt waren, miissen Euch aber lei-

der mitteilen, daB die zustandigen Behorden unseres

Landes unsere Teilnahme verhinderten.

Als Arbeiter in Berliner Betrieben sind wir Mitglieder

der staathchen Gewerkschaft. Auf unsere Anfrage beim
Bundesvorstand der Gewerkschaft bekamen wir mitge-

teilt, daB der Vorstand des FDGB nicht in der Lage ist,

unsere Teilnahme am Tribunal in Lima zu unterstiitzen.

Ihr habt uns aufgrund unseres politischen Engage-
ments in Gruppen der linken Opposition, insbesondere
der »Umweltbibliothek« und der »Arbeitsgruppe Welt-

wirtschaft «, eingeladen. Die »Umweltbibliothek« in Ber-

lin informiert uber landesinterne und intemationale

Umweltprobleme und versucht dabei die Zusammen-
hange zu den bestehenden Wirtschaftsmechanismen
deutlich zu machen. Daruber hinaus diskutiert und ver-

offentlicht der Arbeitskreis Meinungen zu sozialen Akti-

vitaten in selbstgedruckten Schriften, solidarisiert sich

mit strafrechtlich Verfolgten und thematisiert Fragen
zur internationalen Abriistung und der Durchsetzung
politischer Rechte.

Wir haben dabei konstatiert, daB Sozialismus und
Demokratie zusammengehoren und daB das eine ohne
das andere nicht moglich ist. Es ware volliger Unsinn, in

unserem Engagement auf eine emstgemeinte Unter-

stiitzung der Herrschenden im Westen zu setzen. Wir

sind der Meinung, daB wir nur fortschrittliche Verande-
rungen erkampfen konnen, wenn wir auf die intematio-

nale Solidaritat der Unterdriickten bauen.

In diesem Sinne haben wir uns 1988 mit einem Appell

an die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in den
westlichen Industriestaaten gewandt, um den zum
Tode Verurteilten von Sharpeville zu helfen.

Darin hiefl es u.a.: „Die Hauptstiitze fur den Fortbe-

stand der Apartheid ist die wirtschaftliche Cooperation

mit den westlichen Industriestaaten. Die Dachorganisa-

tionen des schwarzen Widerstands, der ANC und der

PAC, die unabhangigen Gewerkschaften und die Kir-

chen foidem darum seit langem den wirtschaftlichen

Boykott Siidafrikas.

Oliver Taxnbo vom ANC sagte dazu: >Dir habt die

Macht, alien Handel mit Apartheid-Sudafrika aufzuhal-

ten und sollt Euch keine Sorgen machen, daB uns dann
ein Abendessen entgeht. Die Bauche der Niederge-
schossenen sind ohnehin leer.< Die Regierungen der
westlichen Industriestaaten werden diesen Forderun-

gen nicht freiwiUignachkommen. Mit dem Vorwand, ein

Wirtschaftsboykott fuhre zu groBerer Arbeitslosigkeit

unter der schwarzen Bevolkerung, vertreten sie in Wirk-

lichkeit die Gewinninteressen der groBen kapitalisti-

schen Untemehmen. Diese Interessen werden wahrge-
nommen durch die Nutzung Siidafrikas ais Rohstofftiefe-

rant, Absatzmarkt und vor allem als BUligarbeitskraft-

Zone.

Allein in der BRD gibt es iiber 400 Untemehmen, die in

Sudafrika Tochterfirmen unterhalten. Diese Art Wirt-

schaftskooperation fiihrt nicht nur zu verstarkter Aus-
beutung der Afrikaner und zur weiteren miktarischen

Aufrustung der Apartheid gegen die schwarze Bevolke-

rung und die Frontstaaten, sondemzum Arbeitsplatzab-

bau in Euren Landem durch die Auslagerung der Pro-

duktion.

Um das Leben der sechs sudafnkanischen Kollegen zu

retten und der Apartheid ein Ende zu machen, fordern

wir Euch auf, mit entschlossenen Aktionen den Wirt-

schaftsboykott Siidafrikas, den Abbruch der Kreditver-

gabe und aller diplomatischen Beziehungen bei Euren
Regierungen durchzusetzen. Wir wenden uns an Euch,

weil wir derMeinung sind, daB in dieser Sache bei Euch
groBe Verantwortung liegt. Wir wenden uns an Euch,

weil wir derMeinung sind, daB Arbeitskampf, Friedens-,

Umwelt- und Burgerrechtsbewegung zusammengeho-
ren und mit internationaler Solidaritat gefuhrt werden
miissen gegen kapitalistische Interessen und burokrati-

sche Willkiir.
"

Im Juni 1988 fanden sich Vertreter unabhangiger
Gruppen und Einzelengagierte in Potsdam zu einemvor-

bereitenden Seminar zur Weltbank-Tagung 1988 in

Westberlin zusammen.
In einem ..Potsdamer Erklarung" genannten Papier

wurde die Position der Gruppen zur Weltbank-Tagung
bestimmt. Darin hiefl es: „Der IWF und die Weltbank
sind Instrumente des internationalen Finanzkapitals,

Mittel zurAufrechterhaltung der morderischen Struktur

der kapitalistischen Weltwirtschaft. Die Folgen sind

bekannt: Hunderte Millionen Hungertote, soziale und
okologische Verwiistungen nie gekannten AusmaBes
und die sich aus all dem ergebenden, ins UnermeBliche
gehenden Fliichtlingsstrome.

Die jungsten Entwicklungen in Jugoslawien, Polen,

Ungarn und Rumanien verdeutlichen, daB auch realso-

zialistische Lander durch Hire unbewaltigten wirtschaft-

lichen ProbJeme in den Sog von Entwicklungen aufdem
internationalen Kapital- und Geldmarkt geraten. Der
direkte und indirekte Druck von IWF, Weltbank und gro-

Ben Privatbanken ruft auch in solchen Landern bevolke-

rungsfeindliche MaBnahmen auf den Plan. Die mit der

Kreditvergabe verbundenen Empfehlungen oder Aufla-

gen gegenuber diesen Landern sind im Kern dieselben

wie die IWF-Diktate gegenuber verschuldeten Landern
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, wie z.B. Verbesse-
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rung der Investitionsbedingungen, insbesondere fur das

ausJandische Privatkapital, drastische Einschrankung

im Sozialbeieich und der AJbbau von Subventionen u.a.

fur Grundnahrungsmittel.

Die FoJgen sind Preiserhdhungen, Versorgungskrisen,

ArbeitsJosigkeit, Lohnstopp, welche gioRe Teile der

Bevolkerung vieJer betroffener Lander unter das Exi-

stenzminimum gedriickt haben.

Wir unterstiitzen insbesondere die in der >Fuldaer

Erklarung< erwahnte Forderung nach Streichung der

Schulden, die von der betroffenen Bevolkerung in der

Dritten Welt eihoben wild. Die Bildung eines Schuldner-

kartells kann ein erster Schritt sein, um dem Giaubiger-

karteJJ eine Kraft entgegenzustellen. Die Lasten der Ver-

schuldungskrise, die vor allem durch die IWF-Auflagen-

politik verstarkt werden, miissen nach dem Verur-

sacherprinzip von denen getragen werden, die dafiir

verantwortlich sind und daran verdienen.

"

Zeitlich parallel zur Weltbank-Tagung in Westberlin

organisierten unabhangige Gruppen in Ostberlin eine

..Aktionswoche gegen Neokolonialismus, fiir eine

gerechte Weltwirtschaft". Wir hatten dazu Vertreter

von nationalen Befreiungsbewegungen und Gewerk-

schaften zu uns eingeladen. Den meistenvonihnenwur-
de jedoch die Einreise durch die DDR-Behorden verwei-

gert. Fiir die IWF-Banker, die Organisatoren der Welt-

hungerkatastrophe und Gaste der DDR-Regierung aber

war die Mauer durchlassig. Fiir ihre Ubernachtung wur-

den die Ostberliner Hotels bereitgestellt. Als die Finanz-

bosse ein Museum besuchen wollten, gab es dort eine

Protestdemonstration. Sie wurden mit Sprechchoren

empfangen und mit DDR-Pfennigen beworfen.

Zu unseren Diskussionsabenden hatten wir zum
ersten Mai offiziellen Besuch von staatlichen Wirt-

schaftswissenschaftlem. Die Absicht dabei wurde klar,

als sie befragt wurden, was sie von einer Demonstration

gegen die IWF-Plane hielten. Wir bekamen zur Antwort,

wir konnen doch gemeinsam iiber alle Probleme reden,

dazu mussen wir doch nicht gleich auf die StraBe gehen.

Zu welchen SchluBfolgerungen sind wir aufgrund der

theoretischen Auseinandersetzungen iiber die Funktion

des Weltmarkts, des IWF und der Weltbank gelangt?

Welche Rolle spielen dabei die Ostblockstaaten, insbe-

sondere die DDR, und welche sozialokonomischen Per-

spektiven haben sie?

Wir mussen mit dem AUgemeinen beginnen, um zur

Rolle und zur moglichen Perspektive unseres Landes zu

kommen. Die Funktionen von IWF und Weltbank sind

begriindet mit der Forderung der Verwertungsbedin-

gungen des Kapitals und der internationalen Bewah-

rung bzw. Restauration kapitalistischer Verhaltnisse.

Insbesondere sollten nach dem Zusammenbruch des

alten Kolonialsystems neue Wege gefunden werden, die

ehemaligen Koloniallander als Rohstoffquellen, Absatz-

markte und Billigarbeitskraft-Zonen fur die Industrie-

staaten zu erhalten. Das war umso leichter, da die unab-

hangig gewordenen Lander zum groBen Teil nur auf

Rohstoffprodukte und landwirtschaftliche Monokultu-

ren durch ihre ehemaligen Mutterlander ausgerichtet

worden waren.
Die neue Abhangigkeit besteht in der Notwendigkeit,

Fertigprodukte und Industriewaren von den Industrie-

staaten importieren zu mussen. In dieser historisch

gewachsenen Abhangigkeit liegen die oft zitierten

ungleichen Austauschverhaltnisse, „terms of trade",

beim Export-Import begrundet. Die Entwicklungslander

mit arbeitsintensiver Warenstruktur und durchschnitt-

lich geringer Arbeitsproduktivitat tauschen bei jedem

Handel mit kapitalistischen Industriestaaten letztend-

lich immer viel Arbeitszeit gegen wenig Arbeitszeit. Fiir

die kapitalistischen Industriestaaten sind diese fur sie

giinstigen Austauschverhaltnisse eine Quelle riesiger

Zusatzgewinne. Dazu kommt, dafl die Rohstoffpreise in

den letzten Jahren betrachtlich heruntermanipuliert

wurden, so daB die Entwicklungslander heute eine ver-

vielfachte Menge an Rohstoffen exportieren mussen,um
ihre Importe zu bezahlen, bzw. um fallige Tilgungsraten

und Zinsen fiir Kredite zu bezahlen.

Die L6hne in den Drittweltlandem betragen nur einen

Bruchteil der Lohne in den Industriestaaten. Folglich

sind multinationale Konzerne bestrebt, ihre Produktion

in diese Lander zu verlagern. Die Folge davon ist die

massive Ausbeutung der Menschen der Dritten Welt,

weitere Zerstorung der Sozialstrukturen, Slumbildung

und wachsende Arbeitslosigkeit in den Industriestaa-

ten.

Die heutige globale Schuldenkrise hat ihre Ursache in

der kapitalistischen Weltwirtschaftsordnung. Die Welt-

wirtschaft ist 1968/1969 in eine lange Rezessionsphase

getreten. Diese ist gekennzeichnet durch eine Uberpro-

duktion im Verhaltnis zur zahlungsfahigen Nachfrage an

Produkten. Die Folge davon sind fehlende profitable

Investitionsmdglichkeiten in den Wirtschaftszweigen

der Hauptlander. Es wurde Kapital in den Finanzsektor

gelenkt, weil die Verwandlung von Kapital in Geldkapi-

tal hohere Profitraten versprach.

Dieses Kapitalwurde dann durch Vermittlung des IWF
den Entwicklungslandern schmackhaft gemacht und in

Form von Krediten angeboten. Unter den ungleichen

Tauschverhaltnissen der unterentwickelten Industrie

und dem Handelsprotektionismus seitens der Industrie-

staaten (Waren aus den Entwicklungslandern, die die

Exporterlose zur Kreditruckzahlung erbringen sollten,

sind fur bestimmte Markte gesperrt) ist die Ruckzahlung

unmoglich. Selbstum Zins- und Tilgungsraten zu bezah-

len, muflten neue Kredite genommen werden. Dazu

kommt, dafi Vertreter der nationalen Bourgeoisien und
Biirokratien Gelder dieser Kredite in die privaten

Taschen flieBen lieBen Oder zu ihrem Vorteil auf westli-

chen Banken wieder anlegten.

So kam es zur heutigen Situation: Gesamtschulden

der Entwicklungslander ca. 1,2 Billionen Dollar, keine

Riickzahlbarkeit, einzelne Lander konnen nicht einmal

mehr die falligen Zinsen bezahlen; massiver Ausverkauf

der naturlichen Ressourcen (Abholzung der tropischen

Regenwalder = Gefahrdung der Erdatmosphare).

Welche „L6sungsstrategien" sieht der IWF fiir die

Schuldenkrise?

Um das gegenwartige Weltmarktsystem vor einem

Kollaps zu bewahren, werden bei Zahlungsunfahigkeit

mit einzelnen Landem Umschuldungsabkommen
getroffen und tilgungsfreie Zeitraume vereinbart. Das
bedeutet aber keine Verringerung der Schuldenlast,

sondern nur weitere Verschiebung der Abhangigkeiten

in die Zukunft.

Zum zweiten geht der IWF zu sogenannter »Debt-to-

Equity-Swab« iiber, d.h. Schulden werden damit kom-

pensiert, daB nationale Unternehmen in den Besitz von

multinationalen Konzemen gehen. Das bedeutet Pfan-

dung der Reichtumer der Entwicklungslander durch die

Industriestaaten. Ist ein Land in die Schuldenfalle gera-

ten, muB es neue Kredite aufnehmen (alle westlichen

Banken gewahren Kredite nur mit dem Segen des IWF).

Dann mussen auch die diktatorischen wirtschaftlichen

und politischen Auflagen des IWF, sogenannte Anpas-

sungsprogramme, in Kauf genommen werden. Diese
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beinhalten die Privatisierung nationaler Unternehmen,
Kiirzungen der Subventionen von Nahrungsmitteln und
Ausgaben fur soziale Zwecke, das Einfrieren von Lohnen
und Gehaltern, die Drosselung von Importen und allge-

mein die Schaffung von gunstigeren Bedingungen zur

Einbindung des Landes in die kapitalistische Wirtschaft.

IWF und Weltbank sind Instrumentarien des Weltka-
pitals. Folglich werden beide Organisationen und ihre

Strategien prinzipiell von alien burgerlichen Parteien

(christlich-demokratische, liberale und republikanische)

unterstutzt, denn sie sind die politischen Interessenver-

treter des kapitalistischen Eigentumers.
Warum tretendann heute bestimmte biirgerliche Krei-

se fiir teilweisen SchuldenerlaB ein?

Wahrscheinlich, weil sie vom Standpunkt ihrer Inter-

essen ..weitblickender" sind. Sie konstatieren, dafl die

offene Auspliinderungspolitik des IWF sich fur sie selbst

nachhaltig auswirken kann:

1. Die Verelendung schafft revolutionare Situationen,

es konnten wichtige EinfluBgebiete verloren gehen

2. Durch die massive Auspliinderung sinkt die zah-

lungsfahige Nachfrage nach Industrieprodukten, d.h.

Verlust von Absatzmarkten.
Diese samtlichen burgerlichen Strategien mit der Vor-

gabe, Entwicklung und Selbstandigkeit herzustellen,

sind Zynismen ins Quadrat erhoben.

Welche prinzipiellen Losungen schlagen sozialdemo-

kratische Fiihrer vor?

Dire Losungen hinterfragen ebensowenig die wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen, die Herrschaft des
Imperialismus und seiner Institutionen. IWF und Welt-

bank sollen demokratisiert, reformiert, verbessert wer-
den, ohne die dahinterstehenden Interessen und
Machtstrukturen zu thematisieren und anzugreifen.

Die heutige DDR-offizielle Position ordnet sich in die-

ses Spektrum ein. Maflgebende Wirtschaftswissen-

schaftler auflerten sich diesbeziiglich:

„ ...Demokratisierung der Wahrungs- und Finanzbezie-
hungen notwendig... Begrenzung der Zins- und Til-

gungszahlung auf ein ertragliches Ma/3... groBeies Mit-

spiacheiecht der Entwicklungslander in IWF und Welt-

bank.." (QueUe: Dr. Evelyn Koller, IPW Berlin, in Urania

9/88).

„...Globale Vemunft in der internationalen Arbeitstei-

lung... Entwicklungslander miissen eigene Anstrengun-
gen verstarken... Veranderungsfahigkeit in Entwick-
lungslandem durch Ausbreitung dynamischer Produk-
tionsverhhltnisse ist materielle Basis fiir positive Aus-
sichten einer solchen Politik... koloniale Unterentwick-

lungbremsen und dem Jfapitalismus entspringende Ver-

elendung abbauen... Bruch mit dem kapitalistischen

System ist nicht mdglich..." (Quelle: Prof. Dr. H. Faul-

wedder, in Urania 9/88).

„...Politische und moralisch-ethische Aspekte diirfen

in Handelsbeziehungen keine Rolle spielen..." (Quelle:

Faulwedder auf Weltromtschafts-Serninar in Gemeinde
Berlin-Friedrichsfelde am 23. 9. '88).

„...Kredit und Zins sind ganz normale Bestandteile

okonomischer Beziehungen und werden es immer blei-

ben... Schuldenstreichung ist nicht mdglich, Schulden

muB der bezahlen, der sie macht... IWF und Weltbank
sind von uns anerkannte UNO-Organisationen, die

Gaste in unseren Hotels sind nur kleine Beamte und ver-

dienen unseren Schutz..." (Quelle: Dr. Muhre, Hum-
boldt-Universitat Berlin, in der »Umweltbibliothek«-

Galerie am 20. 9. 88).

Wir antworten all den sozialdemokratischen Partei-

fuhrem und unseren biirokratischen Bonzen, welche

ihre tiefe Illusion verbreiten, mit den Worten Lenins aus
seiner Imperialismus-Studie:

„Die )Demokratisierung( des Aktienbesitzes, von der
biirgerliche Sophisten und opportunistische >Auch-
Sozialdemokratenr eine >Demokratisierung des Kapitals<

erwarten oder zu erwarten vorgeben, ist in Wirklichkeit

eines der Mittel, die Macht der Finanzoligarchie zu ver-

mehren. Der Begriff Imperialismus bezeichnet die Etap-
pe der alknahhchen Aufhebung der freien Marktwirt-

schaft durch die Herrschaft der sich miteinander ver-

schmelzenden GroBkapitale, durch die Herrschaft des
Finanzkapitals, also des Btindnisses von industriellem

und Bankkapital. Dieser Imperialismus ist parasitarer

Kapitahsmus, weil sich nicht mehr in alien Teilen der
Welt um'verselle Produktivkrafte entwickeln konnen. Die

Lander mit gering entwickelter Arbeitsproduktivitat

dienen hauptsachlich dazu, Zulieferer fiir agrarische Pro-

dukte und Rohstoffe, also arbeitsintensive Produkte, zu
sein. Das Verhaltms von maschinellem Kapital und aus-

beutbarer Arbeitskraft fallt wesentlich mehi zugunsten
des variablen Kapitals aus. Andererseits sind die Lohn-
kosten auch niedriger als in den Industriestaaten. Das
sind zwei Quellen zusatzlichen Gewinns. Das Interesse

an der Ausnutzung und Aufrechterhaltung beider Tat-

sachen beweist die Gultigkeit des von Marx entdeckten
Gesetzes des tendenziellen Falls der Profi'trate und des
Gesetzes der kapitalistischen Ausbeutung. Durch die

zusatzlichen Gewinnebei der nedkoloniahstischen Aus-
beutung ist es'mdglich, den Arbeitem in den Industrie-

staaten, insbesondere ihren biirokratisierten Ober-

schichten, einen relativen Wohlstand zu verschaffen.

Die wiitschaftliche Verbesserung ihrer sozialen Lage ist

der Boden fur den Einzug bilrgerlicher Ideen in die

Arbeiterbewegung. Das soziale Elend in den Entwick-
lungslandern und die Entstehung von opportunisti-

schen und reformkapitalistischen Positionen der Arbei-

terbewegung in den industriellen Hauptlandern sind

also zwei Seiten einer Medaille.

"

Gegenwartig findet zwischen den drei imperiahsti-

schen Zentren, USA, Japan und EG, der Kampf um die

Neuaufteilung des Weltmarktes statt.

Um bei dieser Wirtschaftsschlacht gut abzuschnei-

den, sollen die europaischen Wirtschaften entsprechend
konkurrenzfahig gemacht werden. Diese Konzeption

heiBt „Europaischer Binnenmarkt 1992". Die Unterneh-
men sollen alle Freiheiten fur den Transfer von Kapital,

Waren und Arbeitskraft erhalten. Die Folge davon wird
die Senkung der Reallohne, die Herabsetzung der Limits
im Umweltschutz, die weitere Aushohlung von sozialen

Errungenschaften und der politischen Rechte sowie die

Erhohung der Arbeitslosigkeit sein.

Welche Funktion sehen die westlichen Unternehmen
und Finanzinstitutionen fur die Ostblockstaaten in die-

ser Konzeption vor?
Die Funktionen sind prinzipiell die gleichen wie die der

Entwicklungslander: Rohstofflieferant, Bifligarbeits-

kraft-Zone und Absatzmarkte fiir westhche Industrie-

waren.
Um das reibungsloser zu gestalten, werden in den

RGW-Landern Reformen gefordert, welche eine bessere
Anpassung an den kapitalistischen Weltmarkt darstel-

len. Reformen in diesem Sinne sind:

1 . Die Moglichkeit direkter Kapitalanlage in den Ost-

blockstaaten, der Aufkauf von Betrieben, Betriebsteilen

und die Schaffung von Beteiligungsunternehmen fur die

Westexport-Produktion. Die DDR ist schon lange die ver-

langerte Werkbank der BRD. Beispiel dafur sind Beklei-

dungsindustrie, elektrotechnische Industrie und die
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Stahlproduktion. Die Stahl- und Walzerzeugnisse, wel-

che von den Stahlwerken in Henningsdorf
,
Brandenburg

und Riesa hergestellt werden, sind viel billiger als die

von ihren teuren Kollegen bei Krupp produzierten.

2. Die Anpassung der Wahrungssysteme durch die

Einfuhrung von konvertiblen Wahrungen in den RGW-
Landem.

3. Die Moglichkeit des freien Ankaufs von Ost-Arbeits-

kraften. Bekannt ist heute schon das Beispiel der DDR-
Firma Limex, welche Ostberliner Bauarbeiter im Westen
zu Dumpingpreisen arbeiten laflt.

Welche Position und Interessen vertreten die herr-

schenden Biirokraten der Ostblockstaaten zu dieser

Konzeption?
Das in der Sowjetunion und in anderen Ostblockstaa-

ten ausgebildete Gesellschaftssystem wird von den
Herrschenden in diesem System und den biirgerlichen

Politikem als Sozialismus bezeichnet. Tatsachlich sind

die Verhaltnisse nicht sozialistisch, denn die Verfu-

gungsgewalt iiber die Produktionsinstrumente und die

Produkte der Arbeit befinden sich nicht bei den Arbei-

tenden, sondem in den Handen einer selbsternannten

Burokratie. Sowohl die poUtische als auch die okonomi-

sche Macht ist beim Staat monopohsiert. Die Masse der

Bevolkerung steht dem Staat eigentumslos gegeniiber.

Die Entwicklung der produktiven Krafte in den staatsbii-

rokratischen Produktionsverhaltnissen ist mit einigen

zeithchen Unterschieden zwischen diesen Landem in

Stagnation geraten. Das kommt vor allem in einem

wachsenden Zuriickbleiben der Technologieentwick-

lung, infolgedessen der VergroBerung des Abstandes

des MaBes der Arbeitsproduktivitat im Vergleich zu den
westlichen Industriestaaten, zum Ausdruck.

Wir sind der Meinung, dafl die Entwicklung der Pro-

duktionsverhaltnisse in zwei grundsatzlich verschiede-

ne Richtungen offensteht:

• Die erste und fortschrittliche Richtung ist die des

Sozialismus, durch Vergesellschaftung des staathchen

Eigentums, der Herstellung der Produzenten-Selbstver-

waltung auf gesamtgesellschaftlicher Grundlage und
der Arbeiterdemokratie.

• Die andere Richtung ist die der weiteren Anpassung
an den kapitalistischen Weltmarkt. Die herrschende

Burokratie wiirde durch den Sozialismus ihre materiel-

len Privilegien und ihr Machtmonopol iiber die Gesell-

schaft verlieren. Deshalb wird sich der groflte Teil ihrer

Angehorigen, in einigen Landern friiher, in anderen spa-

ter, fur den zweiten Weg entscheiden. Dieser Weg ver-

kniipft sich fur sie mit der Hoffnung, als Sachwalter des

Kapitals Oder dessen Teilhaber eine privilegierte Stel-

lung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.

Die weltweite Krise des kapitalistischen Systems und
die Krise des staatsbiirokratischen Systems ist die

Grundlage fur die Annaherung der Interessen der Herr-

schenden beider Systeme. Die Burokraten in osteuropai-

schen Staaten und China ubernehmen immer mehr die

gleiche Rolle wie die nationalen Bourgeoisien in den Ent-

wicklungslandern, namlich Vollstrecker der Interessen

westlichen Kapitals zu sein.

Welche Konsequenzen fiir die Werktatigen wird der

Weg der kapitalistischen Angleichung haben, wennihm
nichts entgegengesetzt wird?

Durch die Privatisierung und das sich verstarkende

Diktat des Kapitals wird es zu Reallohnkurzungen und
Aufhebung von sozialen Sicherungen kommen.

Der nachwie vor ungleiche Austausch von Waren und
der Verkauf von Arbeitskraften werden die fiir den Bin-

nenmarkt bestimmten Waren in Menge und Qualitat

weiter verschlechtem. Die Verringerung des Warenan-
gebots wird unweigerlich zur Ankurbelung der Inflation

fuhren.

In Polen, Ungarn und Jugoslawien sind diese Konse-

quenzen schon praktisch wirksam. Die Inflation wird

durch die Einfuhrung konvertierbarer Wahrungen einen

zusatzlich starken Antrieb bekommen. Der Ausverkauf

und die Abwanderung von Arbeitskraften in den
Westen fiihrt dort zu groflerer Arbeitslosigkeit und zum
Druck auf die Lohntarife.

Wir erwarten von der kapitalistischen Angleichung

eine massive Verschlechterung der ohnehin prekaren

Umweltsituation, denn Umweltschutzmaflnahmen
schlagen ebenso wie die Lohne in den Produktionsko-

sten negativ zu Buche. Schadstoffgrenzwerte werden
weiter gesenkt oder umgangen werden. Die Ostblock-

staaten werden wie die Entwicklungslander als Mull-

und Schadstoffdeponien fiir die westlichen Lander

benutzt werden. Der Giftmulltransfer von der BRD und

Westberlin in die DDR ist dafiir nur der Auftakt.

Die Binnenmarktkonzeption 1992 sieht die DDR als

Warenumschlagplatz und Verkehrsknotenpunkt fiir den

Warentransport Nord-Siid- und Ost-Westeuropa vor. Die

Verkehrsadern, StraBen und Schienenwege werden, um
Kosten zu sparen, faktisch wie mit dem Lineal durchs

Land gezogen werden. Landschaften und Isotope wer-

den diesen Planen zum Opfer fallen.

Wird sich die Situation der politischen Freiheiten auf

dem Weg der Anpassung in unseren Landern verbes-

sern?

Politische Freiheiten fuhren zum ZusammenschluB
der unterdriickten Klasse und zum gemeinsamen Kampf
fur die Verbesserung der Lebenslage, fur die Erhohung
der Lohntarife bis hin zu sozialen Demonstrationen. Die

Gewahrung von politischen Freiheiten stellt also eine

Gefahr fur die Herrschaft von Kapitalund Burokratie dar.

Sie stellt auch eine Gefahr fur die Hdhe der Ausbeu-
tungsrate, also fur den kapitalistischen Gewinn, dar.

Das Massaker der chinesischen Burokratie anden Stu-

denten und Arbeitern in diesem Sommer hat die Kontu-

ren dieser Eusammenhange veranschauhcht. Durch die

Offnung Chinas fur das auslandische Kapital hat sich die

soziale Lage der Werktatigennochmehrverschlechtert.

Der Widerstand der Arbeiter und Studenten mit sei-

nen berechtigten Forderungen wurde im gemeinsamen
Interesse der chinesischenMachthaber und des intema-
tionalen GroBkapitals blutig niedergeschlagen.

Die AnpassungsmaBnahmen werden auch den Wider-
stand der osteuropaischen Arbeiter und Arbeiterinnen

herausfordern.

Welchen Weg zur Durchsetzung unserer Interessen

miissen wir in unserem Land und international gehen?

Wir haben schon gesagt, daB es fiir unser Land einen

anderen Weg als den der kapitalistischen Angleichung

gibt. Dieser Weg muB iiber die Beseitigung der jetzigen

Herrschaft durch eine antibiirokratische sozialistische

Revolution zur direkten Demokratie der Werktatigen

fuhren. Die direkte Demokratie wird realisiert durch ein

Ratesystem in Wirtschaft und Verwaltung. Sie stiitzt

sich auf die gewahlten Rate der Betriebe und der Wohn-
gebiete. Alle gewahlten Vertreter in den Raten fuhren

die Interessen ihrer Wahler aus, sind ihnen rechen-
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schaftspflichtig und standig durch sie abwahlbar, wenn
sie ihren Auftrag nicht erfiillen.

Sie arbeiten fur den durchschnittlichen Arbeiterlohn.

Alle gesellschaftlichen Angelegenheiten sind offentli-

che Angelegenheiten.
Ein solches Ratesystem verlangt und ermoglicht, dafi

immer mehr Menschen mit Sachverstand ihre Entschei-

dung uber sich selbst und iiber ihre Verhaltnisse fallen

und diese Entscheidungen mit Verantwortung verwirk-

lichen.

Alle haben die Moglichkeit, unabhangig von ihrer Par-

teizugehorigkeit, Glauben usw. in die Rate gewahlt zu
werden, wenn sie von der Wahlermehrheit ein Mandat
bekommen.
Zur zusatzlichen Sicherung muB vollige Versamm-

lungs-, Organisations- und Pressefreiheit bestehen.

Voraussetzung fur die allgemeine Teilnahme an
gesellschaftlichen Angelegenheiten ist die Verkurzung
der Arbeitszeit fur alle. Um die Arbeitszeit zu verkurzen,

ist einerseits die Beseitigung des monstrosen Staatsap-

parates erforderlich, denn dieser konsumiert einen riesi-

gen Teil des von den Werktatigen erzeugten Mehrpro-

dukts in einer fiir die Gesellschaft vollig unproduktiven

und repressiven Weise. Die ehemaligen Angehorigen
der Apparate werden eine ihrer fachlichen Qualifikation

gemafle produktive Tatigkeit verrichten miissen.

Andererseits ist die Hebung der durchschnittlichen

Arbeitsproduktivitat notwendig und moglich durch eine

demokratische Planung auf der Basis der gesamtgesell-

schaftlichen Kostenrechnung fiir ein jeweiliges Produkt

bzw. fiir verschiedene Produktionsvarianten, Betriebs-

groBen, Standorte, Umweltkosten usw.
Diese Forderungen nach einer tatsachlichen Arbeiter-

herrschaft als Voraussetzung zur Aufhebung der Klas-

Caracas, 1. Mai 1987, wahrend die erste Internationale

Arbeiterkonferenz gegen die IWF- und EG-Plane tagte:

„Nein zurZahlung der (Auslands-) Schulden l"

sengesellschaft und der alten Arbeitsteilung wurden
schon vom Spartakus und der KPD zu Zeiten und im Sin-

ne Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts gestellt. Dar-

an miissen wir wieder ankniipfen und sie in der DDR
endlich verwirklichen.

Die Arbeiter kann niemand anders befreien als sie

selbst.

Wir miissen damit beginnen, tatsachliche Interessen-

vertretungen zu schaffen fiir die Verbesserung unserer

sozialen Lage, zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen, zur Verteidigung und Erweiterung der politischen

Rechte und Freiheiten und zur EinfluBnahme auf die

Erziehung unserer Kinder in den staatlichen Bildungs-

einrichtungen, zur Selbstandigkeit im Denken und Han-

deln.

Es muB versucht werden, fiir Gewerkschaftsleitun-

gen, gesellschaftliche Organisationen und Institutionen

eigene Kandidaten mit konkreten Auftragen aufzustel-

len und nur diese zu wahlen. Ist das nicht durchsetzbar,

miissen unabhangige Organisationen geschaffen wer-

den.

Gleichzeitig miissen wir uber die Produktion und die

Gesellschaft betreffende Entscheidungen Kontrolle aus-

iiben und unsere Belange geltend machen.

Die Arbeiter und Angestellten der Betriebe bilden

dazu staatlich unabhangige Arbeiterkomitees mit Ver-

tretern der Abteilungen. Diese Betriebsrate haben die

Aufgabe, Kontrolle auszuiiben iiber den technischen

und wirtschaftlichen Nutzen der gesamten betriebli-

chen Tatigkeit, iiber die Investitionen und die Arbeits-

krafteplanung, die Verteilung der Lohne und Gehalter,

iiber die Verteilung des betrieblichen Einkommens auf

die Fonds und deren Verwendung, sowie iiber die staat-

liche Gewinnabfiihrung. Die Betriebsrate verschiedener

Betriebe miissen regionale und iiberregionale Verbin-

dungsrate schaffen bis hin zur spateren Kontrolle der

Gesamtproduktion.

Diese Ratestruktur wird in standigem Konflikt mit den
staatlichen Strukturen stehen. Sie muB sich daran star-

ken, bis zur Herstellung einer Doppelherrschaft und,

wenn das Krafteverhaltnis ausreichend ist, die alten

Strukturen zerbrechen. Sie bildet die Grundlage der

dann zu errichtenden Arbeiterselbstverwaltung.

Der Prozefl der intemationalen sozialistischen Trans-

formation kann aufgrund unterschiedlicher nationaler

Bedingungen nicht in alien Landern gleichzeitig begin-

nen. Er wird dort einsetzen, wo das Krafteverhaltnis fiir

die Unterdriickten am giinstigsten ist. Die neu errichte-

ten Verhaltnisse konnen aber nur stabil sein und zu

einem hoheren soziahstischen Niveau gelangen, wenn
dieser ProzeB immer mehr Lander, vor allem die indu-

striell entwickelten, erfaBt. Diese miissen mit den Ent-

wicklungslandern ein internationales Produktions-Ver-

teilungs-Kartell auf der Basis des gegenseitigen Vorteils

und zur Zuriickdrangung der negativen Einflusse des

kapitalistischen Weltmarktes schaffen.

Wenn es uns gemeinsam gehngt, ein internationales

solidarisches Zusammengehen der Arbeiter inden west-

lichen Industriestaaten, der Arbeiter in den Ostblock-

staaten und der unterdriickten Klassen der Entwick-

lungslander auf Basis ihrer antikapitalistischen und anti-

biirokratischen Theorien und Traditionen zu schaffen,

dann werden wir siegen!

Tom Sello, Uwe Bastian,

Berlin (DDR), den 14. September 1989

36



m.- Tribunal in Lima

Die hier dokumentierten Texte zur Politik des IWF und der ,,Wirtschaftsreform'' in den osteuropaischen Lan-

dern entstanden unabhangig vom Lima-Tribunal, zu dem erst spater eingeladen wurde. Sie liegen dem Tribu-

nal nicht vor. Doch bei vielen der hier aufgeworfenen wichtigen Fragen geht es um die selben Probleme, die

auch in Lima zur Diskussion stehen. Deshalb veroffentlichen wir diese Texte an dieser Stelle. - gkb -

Das Reformgeschehen in einigen

realsozialistischen Landern
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Diskussion wah-

rend des Friedrichsfelder Seminars im Rahmen der Anti-

IWF-Aktionswoche war die Frage, ob es den Landern

des realen Sozialismus moglich ist, eine Alternative zur

gegenwartigen, ihrem Wesen nach kapitalistischen

Weltwirtschaftsordnung zu bieten. Kritiker und Befiir-

worter der gegenwartigen realsozialistischen Verhalt-

nisse sind sich daruber einig, da(3 die gegenwartige Si-

tuation dieser Lander kein akzeptables Modell darstellt

Es stellt sich also die Frage, inwieweit die Wirtschafts-

reformen, die in einigen realsozialistischen Landern be-

gonnen haben, bewirken konnen, daB der EinfluB dieser

Lander auf die Weltwirtschaft in einer Weise zunimmt,

die sie dazu befahigt, in ihren internationalen Wirt-

schaftsbeziehungen eine wirksame Alternative zur herr-

schenden Weltwirtschaftsordnung (eben jener, der wir

u.a. die internationale Schuldenkrise verdanken) zu bie-

ten. Aus dem Versuch, diese Frage zu beantworten, ent-

standen nachfolgende Ausfuhrungen, die wir hiermitzur

Diskussion stellen:

1. Die Randbedingungen
der Reform
Nachjahrzehntelangenpolitisch ab-

gesicherten Blockaden wirtschaftsre-

formatischer Versuche erscheint auf

den ersten Blick sowohl die hektische

Betriebsamkeit, mit der uber tiefgrei-

fende Reformen vor allem gesprochen

wild, als auch die Leichtigkeit, mit der

politdkonomische Dogmen der Ver-

gangenheit uber Bord geworfen wer-

den, frappierend. Weniger verbluf-

fend mutet dagegen schon die Kluft

zwischen dem Anspruch, endlich iiber

die technokratisch-voluntaristischen

Wechselbader zwischen direktemund
indirektem Zentralismus hinauszuge-

hen, und der hinterherhinkenden Re-

formwirklichkeit (vor allem in der VR
Polen) an.

Um solche Erscheinungen zu ver-

stehen, scheint es uns wichtig, die fol-

genden Feststellungen zu berucksich-

tigen:

I. - Die Reformen in einer Reihe real-

sozialistischer Lander setzten zu ei-

nem Zeitpunkt ein, wo nicht nur dem
aufleren Druck (anwachsender tech-

nologischer Riickstand zu den entwik-

kelten kapitalistischen Landem), son-

dern auch dem inneren Druck (chro-

nisch gewordene Antriebsarmut und
innovative Tragheit einer biirokrati-

schen Verwaltung von Okonomie und
Menschen mit alien daraus resuhie-

renden Leistungsschwachen u.a. im
Sozial-, Versorgungs- und Dienstlei-

stungsbereich) auf alte Weise nicht

mehr begegnet werden konnte.

II.- Die gegenwartig mit verschiede-

nen Akzenten und unterschiedlichen

Ergebnissen in der UdSSR, der VR Po-

len, der VR Bulgarien und der CSSR
anlaufenden Wirtschaftsreformen

kommen mindestens 15 Jahre zu spat.

m.- Wahrend der politisch chancen-

reiche Konsens fur die Herstellung

giinstiger auBenpolitischer Bedingun-

gen der Umgestaltung (Frieden, Abrii-

stung) alle Krafte eint, findet sowohl
offen als auch verdeckt ein erbitterter

Kampf um die Richtung und die Gren-

zen der Reformen statt.

IV. - Die Harte dieses Kampfes er-

klart sich vor allem aus folgenden

Schwierigkeiten:

Es gilt, die Obstruktion des Appa-
rats einer uber seine Zeit hinaus sich

verfestigten Biirokratie zu gewinnen.

Sein iibergreifender politischer Kon-

sens ist gegen jegliche Reformen jen-

seits technokratischer Kosmetik ge-

richtet. Inhalt dieses Kampfes ist die

Praxis einer sozialistischen Demokra-
tisierung.

V. - Die unbedingte Durchfuhrung
einer bislang verschleppten und
heute so hart umkampften Reform
steht zusatzlich unter einem weiteren
Zwang:
Aus den oben erwahnten externen

Randbedingungen (Systemauseinan-

dersetzung) leitet sich ab, daB es nun-

mehr erforderlich ist, in kiirzester Zeit

die so dringend erforderliche Moderni-
sierung zu erzwingen, um nicht end-

giiltig den Anschlufi zu verlieren.

2. Die Risiken der gegen-
wartigen Reformen.
Der Doppelcharakter des
Reforminhalts.

Die Randbedingungen gegenwarti-

ger Reformen in realsozialistischen

Landem und den sich um sie abspie-

lenden Kampf zu verstehen, bedeutet

noch lange nicht, sie auch in alien ih-

ren Erscheinungen und Auswirkun-
gen zu befurworten und zu unterstiit-

zen. Im folgenden soli hierfiir eine

Orientierungshilfe geboten werden.

VI. - Die entschiedendsten Reformer

haben die untrennbare Einheit von po-
litischen und wirtschaftlichen Refor-

men akzeptiert. In dem MaBe, in dem
so praktisch uber den technokrati-

schen Charakter bisheriger Ansatze

hinausgegangen wird, in dem also die

ratedemokratischen Formen (SU: Be-

triebsrate, Sowjets) wirklich entwik-

kelt werden und die Selbstandigkeit

der Massen als Chance und nicht als

Gefahr erkannt wird (Polen: unabhan-
gige Gewerkschaften), kann auch eine

Wirtschaftsreform in Gang kommen.

VTI.- Angesichts des harten Kamp-
fes um die politische Seite der Reform
wird sich hier der Fortschritt am lang-

samsten durchsetzen. Pohtische Re-

form ist andrerseits aber das Kriterium

fiir die Wirksamkeit und Dauerhaftig-

keit auch okonomischer Wandlungen.
Die Notwendigkeit wirtschaftUcher

Reformen, ebenso wie die MogUchkeit
ihrer schnellstmoglichen Einleitung,

kann offenbar auch von vielen Konser-

vativen nicht mehr geleugnet werden.
Daher ist es nur zu folgerichtig, wenn
um der schnellen Ergebnisse und vor

allem Erfolge willen viele Reformer
sich mangels gewachsener authen-

tisch sozialistischer Wirtschaftsregu-

lative zuerst aus dem Arsenal markt-

und geldwirtschaftlicher Instrumen-

tarien bedienen. Sie tun dies nicht zu-

letzt auch deshalb, weil hier der Kom-
promifl mit den Technokraten moglich
ist.

VET- Die eigentumliche Dualitat in

der Entwicklung basis- und ratedemo-

kratischer Institutionen im Gefolge

der politischen Reform und marktwirt-

schaftlicher Instrumentarien im Ge-

folge der Wirtschaftsreform ist Aus-
druck eines realen Widerspruchs der

gegenwartigen Ubergangsgesell-

schaft:

Es ist dies der Widerspruch zwi-

schen dem sich emeut anmeldenden
gesellschaftlichen Anspruch auf

Selbstbestimmung der politischen

Formen des sich entwickelnden Sozia-

Usmus einerseits, und den Defiziten

an dazu passenden okonomischen
Formen andererseits. Dieser Wider-

spruch ist eine besondere Erschei-

nungsform des anhaltenden Verge-
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sellschaftungsdefizits in biirokrati-

sierten realsozialistischen Industrie-

landem. Dei jetzt stattfindende politi-

sche Kampf und das exteme Zeitpro-

blem spitzen diesen Widerspruch in

dramatischem Mafie zu:

Entweder hat die Reform innerhalb
ernes jetzt nur noch begrenzten Zeit-

horizonts Erfolg, oder der real-existie-

rende Sozialismus hat als gesell-

schaftliche Alternative fur's erste

uber seine Niederlage zu quittieren.

IX.- Wenn es realsozialistischen Re-

formlandem nicht in kurzer Zeit ge-

lingt, die politischen Assoziationen ei-

ner selbstbestimmten sozialistischen

Demokratie zu schaffen und sie zu be-

fahigen, auch die okonomischen In-

strumentarien einer sich aus ihren ei-

genen, seiner Natur nach kommunisti-
schen, Antrieben heraus entfaltenden

Wirtschaft zu erzeugen, wird dieser

Weg scheitem. Dann wird die Gefahr
eines Ausverkaufs auch inzwischen
erkampfter politischer Errungen-
schaften der Selbstverwaltung und
der sozialistischen Demokratie an den
Kapitalismus heraufbeschworen. Nur
mit eigenen Antrieben (und nicht mit

halbherzigen Anleihen an die Mecha-
nismen einer kapitalistisch beherrsch-

ten Weltwirtschaft, an derman sich je-

doch ansonsten total auszurichten ge-

denkt) werden sozialistische Lander
in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfa-

higkeit uberlegen und zu einer wirkli-

chen Alternative nicht nur fur die

»DritteWelt«.

X.- Das Beispiel Rumanians zeigtdie

Perspektivlosigkeit des Beharrens auf

einem stalinistischen Modell autori-

tatsbiirokratischer Zwangsvergesell-

schaftung mit absoluter Prioritat na-

tionalstaatlicher Souveranitat. Das
Beispiel Ungams zeigt die Gefahren
eines Nachhangs demokratischer Re-

formen sozialistischen Inhalts gegen-
uber burgerlichen Freiheiten und der

Vereinseitigung einer Wirtschaftsre-

form mit Schwerpunkt auf Weltmarkt-
orientierung. Wie lange es sich die

DDR noch leisten kann. goldene Mit-

telwege zu gehen, wird hier in aller-

erster Linie von der wirtschaftlichen

Entwicklung abhangen.

Randnotiz zur Diskussion
Die im »Feuermelder« veroffentlichten Thesen uber

„Das Reformgeschehen in einigen realsozialistischen

Landem" gehen meines Erachtens hinter das auf dem
Seminar erreichte politische und theoretische Niveau zu-

riick,

— indem 1. der Eindruck erweckt wird, man hatte auf

dem Seminar iiberlegt, wie die ..reformierten" Lander

aufdie Weltwirtschaft im Sinne einer sozialistischen Per-

spektive wirken konnen...

Dabei ist dort vielmehr festgestellt worden, daB trotz

aller Reformen eine zunehmende Abhangigkeit dieser

Lander vom kapitalistischen Weltmarkt ihre Wirtschaf-

ten pragten und daB ohne eine grundsatzlich andere

Produktion (der von Gebrauchsgiitem) keine alternative

Wirkung von ihnen ausgehen kann. Ein kollektives Er-

gebnis der zweitagigen Diskussion bestand gerade in

der Feststellung, daB der „Anschlufl" bereits verloren

ist, eine „Modernisierung" gar nichts niitzt und im Sinne

einer echten Alternative abzulehnen ist,

— indem 2. in den Thesen die anstehenden Verande-

rungen ausschlieBlich als solche beschrieben werden,

die von mehr oder weniger „entschiedenen Reformern"

gemacht oder ausgeldst werden...

Dabei ist vielmehr wahrend des Seminars jene Mei-

nung am starksten vertreten gewesen, die wirkliche al-

ternative Veranderungen in erster Linie als Resultat der

Aktivitaten und Forderungen von unten, d.h. von den ar-

beitenden Massen selber, ansehen. Die Seminarteilneh-

mer vertrauten weniger auf eine reformwillige Regie-

rungsfraktion, dafur umso mehr auf die eigene Initiative.

Von dieser richtigen und wichtigen Position ist in den
Thesen nicht die Rede, dagegen haufig von „den" Lan-

dem, auf deren Reformkurs man hoffe. Dabei ist in den
Seminardiskussionen wiederholt gesagt worden, dafl

man die sozialen Prozesse mit diesem Begriff nicht be-

schreiben kann, dainjedemLandKlassen, Gruppenoder
Schichten sehr unterschiedlichen Nutzen aus irgend-

welchen Veranderungen ziehen. Nicht „die Lander" ha-

ben ein oder kein Interesse an Reformen, sondern immer
nur Menschen in bestimmten historischen und sozialen

Situationen.

Das aber sind entscheidende Positionen, von denen

aus uber Veranderungen in unseren Landem weiterge-

dacht werden sollte.

h.i.

Ober folgenden Beitrag aus Kreisen der Redaktion kam
es innerhalb der Redaktion zu starken Auseinanderset-

zungen. Wir drucken ihn deshalb zusammen mit dervon
einigen vertretenen Gegenposition ab. Red.

Ein neues Lied,

ein besseres Lied...

Im »Grenzfall l-12/88« fordert Barbel Bohley die Gruppen
auf, sich endlich als Opposition zu bekennen. Radikale Kri-

tik der festgefahrenen okonomischen, sozialen, politischen

und okologischen Probleme setze eine Gegenposition vor-

aus. Weder der Westen noch der Osten werde uns zu Hilfe

kommen: Der Westen macht mit der DDR-Regierung glan-

zende Geschafte, die sowjetische Perestroikabraucht Ruhe
an der Westgrenze.
Wenn wir das Wort in seiner Bedeutung „entgegenstel-

len" nehmen, ist kaum ein Widerspruch zu Barbels Behaup-

tung moglich. Wir brauchen Gegenpositionen, alternative

Konzepte, und es sind keine vorhanden. Die einen schicken

mehr oder weniger geistvolle Briefe mit Bitten und Forde-

rungen an die DDR-Behorden und samtliche Behorden der

Erde bis hin zur UNO und zeigen dadurch ihre negative

Abhangigkeit von den Machtigen. Die nachsten hoffen, dafi

die Perestroika eines schonen Tages auch in der DDR her-

einbrechen wird, und trosten sich bis dahin mit der sowjeti-

schen Presse, soweit sie nicht verboten ist. Aber auch die

angeblich eigenstandigen Theoretiker bleiben im okonomi-
stischen Schema verfangen.

Nehmen wir beispielsweise den vorstehenden Artikel

aus dem »Friedrichsfelder Feuermelder« im AnschluB an

das IWF-Seminar. In der ..Analyse des Reformgeschehens

in einigen realsozialistischen Landem" wird vollig richtig

das Dilemma der herrschenden Biirokratie beschrieben:

Die Reformen resultieren aus der Unfahigkeit, mit den bis-

herigen biirokratischen Leitungsmethoden technologisch

mit den kapitalistischen Landem konkurrieren zu konnen
und die eigene Bevdlkerung ruhig zu stellen. Noch halb-

wegs klar konnte man aus den Thesen herauslesen, dafl die

Reformer sowohl ratedemokratische Formen als auch kapi-

talistisch-marktwirtschaftliche Mechanismen als Mittel zur

Sanierang der Wirtschaft benutzen. Der Verfasser schlufl-

folgert:

„...nur mit eigenen Antrieben fund nicht mit halbherzi-

gen Anleihen an die Mechanismen einer kapitalistischen

Weltwirtschaft, an der man sich ansonsten total auszurich-

ten gedenkt) werden sozialistische Lander in ihrer wirt-

schaftlichen Leistungsfahigkeit uberlegen und zu einer

wirklichen Alternative fur die )Dritte Welv.
"
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m.- Tribunal in Lima

Bleiben nur einige Fragen:

1.- Glaubt der Verfasser, dafl es den Reformem (die ja

auch nur Teil der Biirokratie sind) wirklich um den Sozialis-

mus geht, wenn sie denRategedanken beleben? 1st es nicht

viel wahrscheinlicher, dafl von ihnen Demokratie nur so

weit belebt wird, daB der Wirtschaft wieder innovative

Impulse vermittelt werden konnen?
2. - Glaubt der Verfasser tatsachlich, daB die Starke rate-

sozialistischer Betriebe ihre wirtschaftliche Uberlegenheit

iiber kapitalistische Betriebe ist? Mufl der Sozialismus inno-

vationsfahiger und technisch leistungsfahiger sein als der

Kapitalismus?

3. - Glaubt der Verfasser wirklich, daB es ein sinnvolles

Ziel eines wirklichen Sozialismus sein kann, „in kiirzester

Zeit die so dringend erforderliche Modernisierung zu

erzwingen, um nicht endguJtig denAnschlufl zu verlieren "?

Miissen wir einer technischen Entwicklung folgen, die

bekanntermaBen zur atomaren, zur okologischen und zur

Hungerkatastrophe fuhrt?

Es ist so gut wie sicher, daB der Verfasser der Thesen

zumindestens in den letzten beiden Punkten seine Ansich-

ten bestatigen wird. Denn so steht es bei Marx, und so

haben wir es in der Schule gelernt: Die Uberlegenheit des

Sozialismus zeigt sich zunachst auf wirtschaftlichem

Gebiet und wird schlieflhch im wirtschaftlichen Uberflufl

und der Abschaffung des Geldes enden, wenn der Kommu-
nismus erreicht ist.

Es ist leicht, dagegen die okologische Krise anzufuhren.

Sobald nur eine einigermaBen verantwortliche Sicht der

Lage in unserem Lande maBgeblich wird, wird uns nichts

anderes ubrigbleiben, als einen GroBteil unserer Industrie-

betriebe von Leuna bis KKW Nord stillzulegen. Diese Art

von Raubbau an der Natur kann nichtmehr fortgesetzt wer-

den, auch mit emeuerten Technologien nicht. Die Reichtii-

mer der Erde sind bald erschopft. Uberflufl kann und wird es

nicht geben.
Davon abgesehen aber gab es schon immer Auffassun-

gen von Sozialismus, in denen es nicht so sehr um okonomi-

schen Fortschritt, sondern um Fortschritte in emanzipatori-

scher Richtung ging: Freiheit, Gleichberechtigung, Gerech-

tigkeit und Solidaritat. Die Vertreter dieser Auffassungen

waren Anarchisten, zu deutsch Herrschaftsgegner.

Die meisten von ihnen sahen Sozialismus als eine vom
Motiv her ethische Bewegung, die nicht an eine Klasse oder

ein proletarisches BewuBtsein gebunden ist, sondern aus

dem Willen vieler Einzelner zu einer neuen Gemeinschaft

wachst.

Sozialismus beginnt, Gustav Landauers Auffassung

nach, nicht mit der bewaffneten Revolution, sondern mit

dem Beginnen von unten, namlich dem Versuch, einer

wenn auch kleinen Schar, aus Staat und Geldwirtschaft

auszusteigen und eine neue Art von Gemeinschaft zu bil-

den. Landauer, Kropotkin und Proudhon sahen die Grundla-

gen einer sozialistischen Wirtschaft nicht im GroBbetrieb,

sondern in iiberschaubarenund deshalb von den Arbeitem
selbst regierbaren Klein- und Mittelbetrieben. Die GroB-

stadte mit ihrer Zusammenballung an wirtschaftlicher und
politischer Macht sind fur Landauer und Kropotkin Kunst-

gebilde des Kapitalismus, die nur durch die Geldwirtschaft

zusammengehalten werden (bei uns durch die zentrale

Biirokratie, siehe z.B. die Spinne Berlin).

Zur Verfassung seines Sozialismus gefragt, sagt Lan-

dauer, daB es keine endgiiltigen Sicherheitsvorkehrungen

fur ein tausendjahriges Reich oder gar die Ewigkeit gibt.

Nicht Dinge und Einrichtungen, sondern der Geist der Frei-

heit, Gerechtigkeit und Solidaritat (eben die Ethik des

Sozialismus) mufl permanent erklart werden. Die Revolu-

tion mufl ein Zubehor der Gesellschaftsordnung, eine Grun-

dregel der Verfassung werden, und jede Generation mufl

fiir die Verwirklichung ihres Geistes sorgen.

Nicht in okonomischen Kategorien, sondern in mensch-

Uch-emanzipatorischen sollten wir iiber die Zukunft unse-

rer Gesellschaft nachdenken. Wir sind nicht zur High Tech-

Entwicklung und zur standig wachsenden Arbeitsproduk-

tivitat gezwungen, wenn wir vor Ort die Dinge produzieren,

die wir wirklich zum Leben brauchen. Wir sollten nicht dar-

iiber nachdenken, wie wir mit dem wahnsinnigen Wach-
stum des Kapitalismus Schritt halten konnen, sondern dar-

iiber, wie wir uns in Zukunft diesem Unsinn entziehen kon-

nen und wenigstens in unserem Land eine menschliche

Alternative schaffen.

r.L.a.k.

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,

ich kenn' auch die Herren Verfasser...

(Kritik zum Kommentar: „Ein neues Lied, ein besseres Lied")

Unsere Ausfuhrungen beziehen

sich auf den Teil des Textes, welcher

sich mit den Friedrichsfelder Thesen
befaflt.

Wenn den „Theoretikern, einge-

standenermaflen in den Spuren von

Marx" in unseren Reihen durch die

Verfasser des Kommentars ihre Eigen-

standigkeit abgesprochen werden
soli, bleibt die Frage, wovon sie denn
abhangig sein sollen. Von der Ideolo-

gie der herrschenden Burokraten in

den sogenannten realsozialistischen

Landem? Warum war Trotzki der ge-

fahrlichste Feind fiir Stalin? Wenn die

Verfasser meinen, dafl unsere Abhan-
gigkeit darin besteht, dafl wir alterna-

tives politisches Handeln an der Reali-

tat, nicht aber an Phrasen und
Wunschvorstellungen versuchen fest-

zumachen, haben sie allerdings recht.

„Noch halbwegs klar", kommentie-

ren r.l. und a.k., „kdnne man aus den
Thesen herauslesen, dafl die Reformer

sowohl ratedemokratische als auch
kapitalistisch-marktwirtschafth'che

Mechanismen als Mittel zur Sanierung

der Wirtschaft benutzen.

"

Wir lesen klar heraus: indemalso
ratedemokratische Formen wirklich

entwickelt werden und die Selbstan-

digkeit der Massen als Chance und
nicht als Gefahi erkannt wird, kann
auch eine Wirtschaftsreform in Gang
kommen. " Was die bleibenden Fragen
(unter Punkt 1-3) betrifft, haben wir

folgendes zu bemerken:
- Bei den in den Thesen benannten

Reformern handelt es sich nach unse-

rer Meinung nicht nur um Angehorige

der Biirokratie, sondern allgemein um
jene Krafte, die nach Veranderungen
streben, „Kritiker und Befiirworter re-

alsozialistischer Verhaltnisse".

-Es wird auch nicht vorausgesetzt,

dafl „es den Reformem wirklich um
den Sozialismus geht", sondern ein-

gangs wird die Frage gestellt, inwie-

weit die jetzt eingeleiteten Reformen
bewirken konnen, daB eine wirkliche

Alternative zu der jetzigen, ihrem We-
sen nach kapitalistischen Weltwirt-

schaft entsteht.

- Wir finden in den Thesen auch

nicht den Glauben ausgedriickt, dafl

ratesozialistisch verwaltete Betriebe

kapitalistischen Betrieben wirtschaft

-

lich iiberlegen sind. Es geht unserer

Auffassung nach nicht darum, kapita-

listische Betriebe durch genossen-

schaftlich verwaltete Betriebe zu er-

setzen und diese dann in marktwirt-
schaftlichen Beziehungen zu belas-

sen, sondern vor allem auch darum,

die betriebswirtschaftliche Be-

schranktheit aufzuheben.

Diese Aufhebung ist nicht nur mog-
lich bei Kenntnis der tatsachlichen ge-

sellschaftlichen Bediirfnisse an Ge-

brauchswerten und der gesamtgesell-

schaftlichen Kosten (des Arbeitsauf-

wandes), z.B. okologischer Kosten bei
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verschiedenen Produktionsvarianten,
Betriebsgroflen, Standortverteilung,

Verteilungsvarianten usw.
Wirtschaftliche Uberlegenheit rauB

zuallererst inhaltlich erklart werden:
Meint man damit einen moglichst ho-

hen Betriebsgewinn, gleich mit wel-
chem Produkt, welcher Ausbeutungs-
rateund welchen negativen Folgen an
Mensch und Natur erzeugt, oder die

Befriedigung der tatsachlichen Be-
diirfnisse an Gebrauchswerten (ein-

geschlossen eine gesunde Umwelt,
bessere Arbeitsbedingungen usw.)
mit moglichst wenig erforderlicherAr-
beitszeit fur alle. Um letzteres zu ver-

wirklichen, ist ratedemokratische Ver-
waltung und Planung gesellschaftli-

cher Angelegenheiten als Alternative

zur kapitalistischen Marktwirtschaft

und zur burokratisch-zentralistischen

Planwirtschaft nach unserer Meinung
notwendig.

In diesem Sinne von kapitalisti-

schen Gewinninteressen und buro-

kratischen Fesseln befreites wissen-
schaftlich-technisches Potential und
produktives Engagement aller Arbei-

tenden wird mit Sicherheit zur rasche-

ren Herstellung und Ubemahme von
brauchbareren Innovationen fuhren,

als es heute der Fall ist (notwendig
z.B. zur Verbesserung der Wirkungs-
grade bei alternativen Energiebereit-

stellungsverfahren)

.

- Auch wir sind der Meinung, dafl

bestimmte Technologien (u.a. die Nu-
klear- und Gentechnologien) fur

Mensch und Natur auflerste Risiken

beinhalten. Sie stellen eine neue Qua-
litat in der technischen Entwicklung
dar, und ihre Anwendung ist grund-

satzlich fragwurdig. Die Verfasser des
Kommentars machen nun aber die ge-

samte technische Entwicklung fur al-

les Elend der Welt verantwortlich. Wir
glaubten, dafl Maschinenstiirmerei
nicht mehr als Mittel gesellschaftli-

cher Veranderung gilt. Ist es wirklich

die technische Entwicklung, die zur

atomaren, okologischen und Hunger-
katastrophe fuhrt, oder sind es eher
die Interessen derer, die massiv an Rii-

stung, Umweltzerstorung und unge-
rechter Weltwirtschaft verdienen,

bzw. ihre privilegierte gesellschaftli-

che Stellung aufrecht halten?

Entsprechend ihrer Schuldzuwei-

sung an die technische Entwicklung
fallt dann die von r.L und a.k. verord-

nete wirtschaftliche Alternative aus:

GroBproduktion stillegen, die Grund-
lage einer „sozialistischen Wirt-

schaft" ist der Kleinbetrieb; nicht in

okonomischen Kategorien, sondem in

„menschlichen" soil gedacht werden.
UberfluB kann und darf es nicht ge-

ben, es soli keine High-Tech-Entwick-

lung und keine Arbeitsproduktivitats-

steigerung geben, letztendlich sollen

alle Produkte vor Ort selbst gemacht
werden.
Wir bezweifeln, daB sich die Auto-

ren dieser ..Alternative" uber deren
Konsequenzen im klaren sind. Die wa-
ren entweder ein 12-16-stiindiger Ar-
beitstag, ausgefiillt mit schwerenund
monotonen Arbeiten, keine Zeit fiir

Bildung, Urlaub, Teilnahme an gesell-

schafthchen Entscheidungen - oder
absolute Mangelwirtschaft mit der
„peimanenten ErJdarung des Geistes

der Freiheit und der Gerechtigkeit".

Beides wiirde vollige Weltabgeschie-
denheit im kleinbauerlich-romanti-

schen Krahwinkel bedeuten, denn
ohne Serienfertigung gehorten z.B.

Massenkommunikationsmittel und
moderne Verkehrsmittel der ge-
schichtlichen Vergangenheit an. Wir
bezweifeln noch mehr, daB die Auto-
ren dieses Wasser, welches sie eini-

germaBen elitar von ihrem idealisti-

schen Turm herunter verordnen,
emsthaft selbst zu trinken bereit sind.

Durch derartige Ignoranz historisch

gewachsener technischer Fahigkei-

ten und menschlicher Bedurfnisse

(auch uberfliissiger GenuB ist Teil des
Menschseins) handeln wir uns mog-
licherweise, und das berechtigt, den
Anstrich der Unsachlichkeit, des Zu-

riick-zur-Natur-Kultes bis hin zum Pol-

Potismus ein.

Natiirlich stimmen wir darin uber-

ein, dafl wir den Konsum- und Geldfe-

tischismus, den Raubbau an den Vor-

raten der Erde und die Verseuchung
der Umwelt als Tatsache feststellen

und diese schleunigst uberwinden
miissen. Wir betrachten diese Er-

scheinungen jedoch als Bedingtheit

derheutigen Wirtschaftssysteme, des
westlichen als auch des ostlichen. Al-

ternative kann nicht ein Zuriick zur

einfachen Warenproduktion sein. Sie

muB die Vergesellschaftung nicht nur
der Produktionsmittel, sondem auch
aller Entscheidungen in Wirtschaft

und Verwaltung sowie aller Fakten
und Kenntnisse der technischen und
sozialen Wissenschaften sein.

Um den massiven Ressourcen- und
EnergieverschleiB zu beenden und ei-

nen kulturellen Niedergang auszu-

schlieflen, muB die menschliche Pro-

duktion in naturahnlichen Kreislaufen

organisiert werden, verschlissene

Produkte, Ab- und Nebenprodukte gilt

es wieder- bzw. weiterzuverarbeiten,

ihre Entstehung zu rninimieren; keine

Substanzen in die Natur abzugeben,
die durch natiirliche Assimilation

nicht abgebaut werden. Es durfen
keine Eingriffe in die Natur vorgenom-
men werden, deren Folgen nicht kal-

kulierbar sind. Um das zu bewerkstel-

ligen, sind aber umfassende Kennt-

nisse der Naturgesetze und moderne
Technologien erforderlich, nicht nur

zur Kontrolle dieser Prozesse, sondern
auch um Rohstoff-, Energie- und Ar-

beitszeiteinsatz zu verringem.
Durch Arbeitsproduktivitatssteige-

rungen muB notwendige Arbeitszeit

fiir alle eingespart werden, um die

freie Entwicklung aller zu ermogli-

chen, u.a. um viel Zeit fiir kreative, vol-

lig selbstbestimmte Tatigkeiten zu
gewinnen. Das ist allerdings eine

„menschliche Kategorie", aber diese

ist unbedingt auch eine okonomische.
Okonomisch in der Frage der Ressour-
cen und der Arbeitszeit, okonomisch
vor allem in der Frage des Wirtschafts-

systems, in der Frage, wer verfugt

uber das Wirtschaftspotential, uber
die Produktionsinstrumente!

Um die kapitalistische Verfiigungs-

gewalt uber das produktive Potential

einerseits und die staatsbiirokrati-

sche Verfugungsgewalt andererseits

aufzuheben, werden gesellschaftliche

Veranderungen mit revolutionarem

Charakter unumganglich sein. Die

Frage ist hier, wie gesellschaftliches

Eigentum zu realisieren und zu ver-

walten ist. Die ratesoziaUstische Form
ist nach unserer Meinung die einzige

geeignete Form, die Selbstbestim-

mung der Produzenten, die Selbstver-

waltung, nicht nur auf betrieblicher,

sondern auf gesamtgesellschaftlicher

Ebene herzustellen. Wie das Ratesy-

stem beschaffen sein muB, welches
diese Aufgabe erfullt, welches keine

biirokratischen Gefahren darstellt,

dariiber sollten wir ab jetzt reden!

Wir sehen „Sozialismus" nicht nur

als eine ethische Bewegung. sondem
halten ihn fur eine okonomische Not-

wendigkeit. Ethik und Moral sind

nicht statisch, vom Ursprung an un-

veranderlich. Sie sind abhangig von
der sozialokonomischen Entwicklung
und von der sozialen Lage in der Ge-
sellschaft: „In einer Hiitte denkt man
anders als in einem Palast. " r.L und
a.k. sagen, daB sozialistisches Be-

wuBtsein nicht an eine bestimmte
Klasse gebunden ist. Mag sein, dafi

Proudhon, Stirner und Kropotkin der

gleichen Auffassung waren - man
kann auch glauben, daB mcht der Ga-
leerensklave seine Ketten verlieren

will, sondem der Galeerenbetreiber

den Sklaven mit alien Mitteln zu uber-
zeugen sucht, sich seine Ketten ab-

nehmen zu lassen. Natiirlich sind die

heutigen nicht so weithin und fur je-

dermann sichtbar. Bakunin und Muh-
sam (hier irren die Autoren) waren in

dieser Beziehung schon naher an un-

serer Auffassung, indem sie deklarier-

ten: Befreiung der Arbeiter kann nur
die Sache der Arbeiter selber sein; je-

der Emanzipationskampf ist auch ein

okonomischer Kampf

!

Im Kommentar ist noch mehr Dis-

kussionsstoff. Wir hoffen, daB wir Fra-

gen aufgeworfen haben, die moglichst

viele Leserlnnen veranlassen, kritisch

in die Debatte einzusteigen.

d.k. und u.b.

(Aus »Friedrichsfelder

Feuermelder«, November 1988,

zitiert nach
»Umweltblaetter« 3/89)
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IV.- Osteuropa

Polen

Welchen Weg geht Sotidarnosd?
Die Bildung der neuen polnischen Regiening unter

Mazowiecki hat viele Fragen aufgeworfen. Die Wahlen
hatten gezeigt, daB die altenMachthaber derPVAP beim
Volk verhaBt und vollstandig isoliert sind. Wie kann

unter diesen Bedingungen ein Biindnis der Solidamosc

unter Walesas Fuhrung mit der Biirokratie wird einen

Ruckhalt in der Bevolkerung haben? Unter Ministerpra-

sident Mazowiecki wurden nun strategisch wichtige

Positionen den alten Machthabem iiberlassen. An der

Spitze des Staates steht, mit groBen Vollmachten ausge-

stattet, General Jaruzelski. Kiszczak, dessen Verbre-

chen in den Zeiten des Kriegsrechts das polnische Volk

nicht vergessen hat, wurde Innenminister, d.h. Herr

iiber Miliz und Geheimpolizei.

Die Regiening der Biirokratie hatte schon Wirtschafts-

reformen eingeleitet, die Polen auf denWeg der kapitali-

stischen Restauration fuhren. Diesen Weg setzt Mazo-
wiecki nun entschlossen fort. Er fordert die Einfuhrung

der Marktwirtschaft, der „Privatisierung des Eigen-

tums" (Walesa).

Ganz in diesem Zeichen stand die Reise Walesas nach
Deutschland. Wiederholt forderte er die GroBunterneh-

mer und Bankiers auf, in Polen zu investieren. Denn das

werde sich doppelt und dreifach bezahlt machen. Das
stand sicher auch auf der Tagesordnung des Fruhstuck-

gesprachs rhit Krupp-Chef Cromme, der den westdeut-

schen Arbeitem als ..Liquidator" von Rheinhausen gut

bekannt ist.

Nachdem die Biirokratie die Wirtschaft Polens in den
Bankrott gefuhrt hat, droht jetzt Walesas Politik das

Land dem Profithunger des Kapitals auszuliefern.

Die „okonomischen Reformen", die die Regierung
Mazowiecki dem polnischen Volk in Ubereinstimmung
mit dem IWF aufzwingen will, werden die Leiden und
Entbehrungen des Volkes, das heute schon zum groBen
Teil unter der Hunger-Grenze lebt, noch vermehren:

Weitere Preiserhohungen, Entlassungen, Stillegungen

sogenannter nicht rentabler Betriebe, Zerstdrung sozia-

ler Schutzleistungenund die Liquidation zehntausender

kleiner Bauernwirtschaften, werden das Ergebnis die-

ses ..SchweiB-, Blut- und Tranen-Programms" sein.

Diese Politik wird aber auch immer wieder neue
Streiks und Protestkundgebungen provozieren.

Andrzej Gwiazda, einer der fiihrenden Kampfer der

polnischen Opposition, erinnert daran, daB die 10 letzten

Jahre der okonomischen Reform in China die Wirtschaft

in eine Katastrophe und das Land in ein unbeschreibli-

ches Elend gefuhrt haben - vor allem in den Sonder-

zonen, die dem Appetit des Capitals ausgeliefert wur-
den. Das gibt eine Vorstellung dessen, was Polen mit

dieser Politik Walesas erwartet.

Walesa, der die demokratische Diskussion und Ent-

scheidung in der SoJidamosd iiber seinen politischen

Weg furchtet und fiirchten muB, weigert sich seit Ausru-

fung des Kriegsrechts, die vom 1. SolidarnoSc-Kongrefi

gewahlte Nationale Kommission einzuberufen. Unter

AusschluB vieler alter Solidarno£6-Kampfer hat er eine

neue, ihm ergebene Fuhrung, die Nationale Exekutiv-

Kommission (KKW), bestimmt.

Andrzej Gwiazda, seit den 70er Jahren fuhrend aktiv

in Danzig in den ersten Komitees fur freie Gewerkschaf-

ten des Baltikums und Mitglied der Nationalen Kommis-

sion von Solidamosc, steht in Opposition zu Walesa.

Auch er wurde aus der von Walesa emannten Gewerk-
schaftsfuhrung ausgeschlossen. Er kampft fur die Ruck-

kehr zu den Statuten und Prinzipien, die die Solidaxno&6

1981 auf ihrem 1. Kongrefl verabschiedete.

Eine andere Stromung der Opposition zu Walesa um
Marian Jurczyk und Andrzej Slowik, die vor allem in Stet-

tin, Lodz, Krakau und Bydgoszcz verankert ist, kampft

ebenfalls fur die Ruckkehr zu der Gewerkschaft, die die

Arbeiter 1981 im Kampf gegen die Biirokratie aufgebaut

haben. Sie fordern die Durchfiihrung demokratischer

Wahlen in der Solidamosc.

Zu der Vereinbarung des Runden Tischs, das Streik-

recht drastisch einzuschranken, der Walesa zugestimmt
hat, erklart Jurczyk: „Ich kenne keine Gewerkschaft auf

der Welt, die daraufverzichtet, das Mittel des Streiks zu

gebiauchen. Eine solche Gewerkschaft wiirde nicht exi-

stieren.

"

Carta Boulboulle

Im folgenden drucken wir auszugsweise
die Adresse der Gruppe von Marian Jurczyk

zur Frage der Solidamosc

Fur die demokratische Wahl
der Gewerkschaftsinstanzen

„Die heute aktive Solidamos6, die registriert ist, hat

nur noch das Abzeichen und die Person des vom KongreB
von 1981 gewahlten Vorsitzenden gemein mit der

Gewerkschaft Solidamosc der Jahre 1980-81, die aus

dem Arbeiterprotest und den Gesellschaftsvertragen

zwischen den Organen von Partei und Staatund der Welt
der Arbeit hervorgegangen war.

Solidamoic nach den Vertragen vom August 1980 hat

sich mit demokratischen Methoden von der Basis aus
aufgebaut.
Die heutige Solidamosc ist von oben konstruiert wor-

den. Juristisch gesehen ist sie eine neue Gewerkschaft.

Durch die Gesprache am Runden Tisch ist es nicht gelun-

gen, die Dlegalisierung der Gewerkschaft von 1982 rtick-

gangig zu machen, was aber moglich gewesen ware im
Rahmen der Aktuahsierung des Gewerkschaftsgeset-
zes.

(...) Die Arbeiter erkennen, daB es nicht die alte

Gewerkschaft Solidamo66 ist, die reaktiviert wurde. Es
kommt zu keinerbegeistertenEintrittswelle. Gegenwar-
tig umfaBt die Gewerkschaft ca. 25 % der Mitglieder von
1981. Solidamosc ist nicht langer die Vertretung des
gesamten Volkes.

Dabei ist die Einheit von Solidarno66 von unschatzba-
rem Wert. Wir mussen diese Einheit und Authentizitat

bewahren. Die gesetzliche Wiederzulassungvon Solidar-

nosc ist unverzichtbar, das Parlament muB das notwen-
dige Dekret verabschieden.

Die gesamte Orgamsation der Solidazno66 vom 12.

Dezember 1981 , die noch existiert, und die jetzige selbst-

proklamierte Fiihmng - und zwar gemeinsam, weil sie

von den Solidarnosc-Mitgliedern und von denen, die sich

als Mitglieder fuhlen, anerkannt werden; gemeinsam,
weil wir die Einheit der Gewerkschaft retten mussen —

sie mussen eine gemeinsame Wahlkommission bilden

und zusammen die uneingeschrankt demokratische

Wahl der Gewerkschaftsinstanzen vorbereiten."
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Gesprach mit Jan Kostecki, dem Vorsitzenden
der polnischen Liga fur Menschenrechte

„Die Unterdruckung geht weiter"
Frage: Sie haben am KongreB der In-

temationalen Foderation fur Men-
schenrechte in Paris teilgenommen.
Worin bestand dort der Beitrag der

polnischen Liga?

Antwort: Wir haben ein »Buch der

Schmerzen« vorgelegt, das von unse-
rer Liga uber die Verletzungen von
Menschen- und Burgerrechten in Po-

len in der Zeit von der Verhangung des
Kriegsrechts bis zum 30. November
1988 erstellt wurde. Wir hoffen damit,

wichtiges Material fur die Generalrate

der Foderation iibergeben zu haben.

Ich wollte dariiber hinaus auf neue
Falle von Menschenrechtsverletzun-

gen seit der Herausgabe des Doku-
ments hinweisen, weil auch heute
noch die Menschenrechte in Polen

verletzt werden.
Die politischen Kampfer (der Polni-

schen Sozialistischen Partei, der KPN,
der Polnischen Unabhangigen Partei,

der Liberaldemokratischen Partei)

werden weiter unterdriickt. Das rich-

tet sich besonders gegen die Gruppen
der Jugend, der Studentengewerk-
schaft NZS, sowie gegen die Liga zur

Verteidigung der Menschenrechte.

Frage: Keine dieser genannten poli-

tischen Gruppen und Parteien ist

heute in Polen legal?

Antwort: Keine davon ist legalisiert.

Von daher muB man feststellen, daB
auch wahrend der runde Tisch tagt,

die Frage der Menschenrechte weiter
besteht wie vorher, auch wenn die Re-

pression sich gemildert hat. Vor allem

auf Gesetzesebene hat sich nichts ge-

andert. Kein einziges repressives De-

kret wurde abgeschafft. Alles ist eine

Frage des „guten Willens". Im Rah-
men des Kongresses der Internationa-

len Foderation der Menschenrechts-
ligen hat unsere polnische Liga Vor-

schlage unterbreitet:

zunachst zu der in Polenimmer noch
nicht aufgenommenen Frage der stali-

nistischen Verbrechen, die im ubrigen
auf internationaler Ebene nicht als

„Verbrechen gegen die Menschlich-

keit" anerkannt sind. Die Schuldigen

wurden immer noch nicht verurteilt.

Die Opfer wurden immer noch nicht

rehabilitiert und fur die Schmerzen,

die man ihnen zufugte, auch nicht ent-

schadigt. Zweites Problem: der

Schutz der Mitglieder der Menschen-
rechtsorganisationen. Das betrifft v.a.

die UNO, weil es sich darum handelt,

auf Weltebene den Aktivitaten der

Kampfer fur die Menschenrechte in

den verschiedenen Landern einen le-

galen Status zu garantieren.

Frage: Haben Sie das Gefiihl, daB
die Teilnahme der polnischen Liga der

Menschenrechte auf dem KongreB der
Intemationalen Foderation das Ge-
wicht der Liga gegeniiber den polni-

schen Machthabem verstarkt hat?

Hat die Internationale Foderation be-

schlossen, gegeniiber den Machtha-
bem Ihre Forderung nach Legalisie-

rung zu unterstutzen?

Antwort: Seit ihrem Entstehen
wurde die polnische Liga von den
Machthabem abgelehnt. Trotzdem
konnen wir auf Aktivitaten unserer-

seits verweisen, wie sie in mehreren
Berichten uber den Zustand der Men-
schenrechte in Polen zum Ausdruck
kommen. Wir haben uns auch in Brie-

fenwegen der Menschenrechtsverlet-

zungen an die Machthaber gewandt.
Zu Beginn haben wir unsere Briefe an
die polnischen Machthaber gerichtet,

aber nie eine Antwort erhalten. Man
kann sagen, daB wir heute in gewisser
Weise geduldet sind, daB man uns
aber nicht offiziell anerkennen will.

Als Konsequenz daraus richten wir
unsere Briefe nicht mehr an die

Machthaber (lediglich eine Kopie der-

selben zur Information). Wir schicken

sie an die Internationale Foderation
und durch ihre Vermittlung an die

UNO. So sind wir sicher, daB unsere
Aktionen von den polnischen Macht-
habem wahrgenommen werden.

Ich stelle fest, daB ich selbst zur Zeit

weniger unterdriickt werde als vor-

her. Man muB dazu erwahnen, daB ich

zwischen 1982 und 1988 zweimal ver-

urteilt wurde, das erste Mai zu 2 1/2

Jahren Gefangnis und das zweite Mai
zu 1 1/2 Jahren. Ich wurde auch drei-

mal vor die ..Kollegien" zitiert (eine

Art Polizeigericht ohne Richter), die

mir schwere Strafen auferlegten.

Frage: Beabsichtigen Sie, bei den
Abgeordneten und Senatoren von So-

lidamosc dafiir einzutreten, damit

diese Ihre Fordemng nach Legalisie-

rung unterstutzen?

Antwort: Die polnische Liga der

Menschenrechte hat ihre Tatigkeit ge-

geniiber den Machthabem offentlich

gemacht, und wir beabsichtigen
nicht, sie ein zweites Mai dariiber zu
informieren, wer wir sind. Im Gegen-
teil beabsichtigen wir, dem neu ge-

wahlten Parlament Fragen vorzule-

gen, fur die bisher noch keine Losun-
gen gefunden worden sind. Im ubri-

gen gehort der „grofle Zeuge" , den die

polnische Liga der intemationalen Fo-

deration prasentierte, Jerzy Orzel, zu
den ehemaligen Gewerkschaftem, die

wahrend und nach dem Kriegsrecht

unterdriickt wurden, und die soeben
aufder Liste des »Burgerkomitees von
Solidamosc« zum Abgeordneten ge-
wahlt worden sind.

Vor den Generalraten der Intema-
tionalen Foderation betonte er, dafl er,

obgleich er heute Abgeordneter sei,

sehr wohl morgen emeut wieder un-

terdriickt werden kann.

Die polnische Liga zur Verteidigung

der Menschenrechte muB aufierdem

gegeniiber dem Verantwortlichen fur

die Menschenrechte in der Regierung,
Professor Letowska, deutlich machen,
daB es notwendig ist, daB in dieser

Frage Menschen aktiv sind, die von
der Regierung unabhangig sind. Im
ubrigen ist das auch wichtig fur die

Regierung selbst, damit sie von Fallen

von Menschenrechtsverletzungen in

Kenntnis gesetzt wird.

Frage: Hat die polnische Liga anlaB-

lich des Kongresses der Intemationa-
len Foderation Kontakt mit anderen
Gruppierungen zur Verteidigung der
Menschenrechte und der demokrati-

schen Freiheiten anderer Lander ge-

kniipft, insbesondere zu denen Osteu-
ropas, um ihre Aktionen zu koordinie-

ren?

Antwort: Natiirlich. In erster Linie

wollten wir mit der franzosischen Liga
Kontakt aufnehmen; aber fur uns ist

es auch sehr wichtig, daB wir Kontakt
zu Vertretem der bulgarischen, tsche-

choslowakischen und armenischen
Gruppen (die sich gerade griindeten)

aufgenommen haben, aber auch zu
Gruppen aus Afrika und Lateiname-
rika... Wir haben unsere Veroffentli-

chungen sowie Informationen uber
unsere entsprechenden Aktivitaten

untereinander ausgetauscht.

Frage: Kennen Sie den Kampf der

Organisation »Memorial « in der

UdSSR, die genauso wie Sie die Be-
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strafung der Urheber der stalinisti-

schen Verbrechen fordert?

Antwort: Ja, naturlich haben wir von
deren Aktionen gehort. Wir haben das

Gefiihl, daB die offiziellen ..Enthiillun-

gen" viber die stalinistischen Verbre-

chen „gelenkt" sind: man sprichtuber

diese Verbrechen, aber man geht
nicht bis zu Ende ; nicht alles wird ent-

hiillt, nicht alles wird ans Tageslicht

gezerrt. Man enthiillt nicht genau,

was und wer. Wir wollen konkrete

Antworten: die Urheber waren klar

identifizierbare Manner, wer waren
sie? Indem MaBe, wie dieVerantwort-

lichen der Verbrechen nicht nament-
lich genannt werden, wie man nicht

sagt, wer die Schuldigen sind, fahrt

man damit fort, den Schleier des Ver-

gessens iiber die Verbrechen zu le-

gen. Wenn einmal die Identitat der

Verantwortlichen geliiftet ist, werden
die unter ihnen, die noch leben, be-

straft werden miissen.

Frage: Wollen Sie dem Interview

noch etwas hinzufugen?

Antwort: Noch eine wichtige Ange-
legenheit. Im Laufe ihres zweimaligen

Besuches in Polen wurde die Interna-

tionale Foderation auf keiner Ebene
von den Machthabern empfangen.
Und das, obgleich die Delegation aus
dem Generalsekretar der Generalrate

der Foderation und einem Beauftrag-

ten der Botschaft bestand. In Paris

wurden wir in unserer Eigenschaft als

Delegierte der Generalrate der Inter-

nationalen Foderation unter anderem
von der AuBenrninisterin Frau Edwige
Avice und dem Parlamentsprasiden-

ten Laurent Fabius empfangen, gar

nicht zu sprechen von Daniele Mitter-

rand, die dem Generalrat beiwohnte,

und dem Prasidenten der Republik

selbst, der dort eine Ansprache hielt.

Damit will ich nur deutlich machen,
dafi die Regierenden dieser Lander
nicht die gleiche Haltung wie die Po-

lens zu den Kampfern fur die Men-
schenrechte einnehmen. Was hier

moglich war, muB iiberall die Norm
werden.

( Quelle: »Informations ouvrieres«

vom26. 7. 1989)

Ungarn

60 Millionen-Dollar-Programm fiir Jndustrielle Reformen"
Die immer engere Integration der ungarischen 6ko-

nomie in die Politik der internationalen kapitalistischen

Institutionen charakterisiert die folgende Notiz aus der

»Banque mondiale Actualites" (der offiziellen Zeitschrift

der Weltbank) vom 2. Juni dieses Jahres:

Die Export-Import-Bank von Japan finanziert in

einer H6he von 60 Millionen Dollar ein Programm indu-

strieller Reformen in Ungarn mit... Die Darlehen der

EXIM-Bank und der Weltbank unterstiitzen MaBnah-
men, die dazu bestimmt sind, die nationale und interna-

tionale Konkurrenzfahigkeit der ungarischen Okonomie
zu starken, die Finanzdisziplin der Industrieunterneh-

men zu straffen und Kapitalien so zu mobilisieren, daB

die Umstrukturierung der Wirtschaft beschleunigt

wird."

Zu welchen Folgen dieser Kurs konkret ftihrt, zeigt

sehr deutlich das Beispiel des ungarischen Bergbaus,

dessen Existenz offensichtlich von diesem Programm
bedroht ist.

Solidaritat mit dem Kampf der

ungarischen Bergleute gegen die

drohenden ZechenschliefBungen

Dies konnen wir jedenfalls der folgenden Erklarung

entnehmen, die das Arbeiterkomitee der »Linken Alter-

native" am 2. August in Budapest veroffentlichte:

„Die Solidaritat der Arbeiter ist unvermeidlich, weil

der ProzeB der iLosungc der Wirtschaftskrise gegen die

Interessen breitester Arbeiterschichten durchgefuhrt

wird. Die Wirtschaftsburokratie, die die Starkung ihrer

eigenen Machtpositionen zum Ziel hatund das Interesse

verfolgt, die Aufteilung des Nationalemkommens mog-
lichst zu ihren Gunsten durchzufiihren. ist - in Uberein-

stimmung mit ihren Privatisierungsversuchen - im
Begriff, Arbeitslosigkeit zu planen, die mehr als eine hal-

be Million Arbeiter betreffen wird.

Das erste Opfer ist die ungarische Bergbauindustrie.

Sie wollen die Bergwerke zerstoren, die angeblich nicht

rentabel sind, ohne den betroffenen Bergleuten neue
Arbeitsplatze oder Umschulungsmoglichkeiten gesi-

chert zu haben. Die massive Arbeitslosigkeit wird aber

nicht eine Wirtschaftsreform bedeuten, sondem eine

wirtschaftliche und soziale Katastrophe.

Das Arbeiterkomitee der Vereinigung der Linken

Alternative unterstutzt in Kenntnis der Tatsachen die

Demonstration der Bergleute von Mecsek/Pecs im

Siiden Ungarns am 30. August 1989 und ruft alle gleich-

falls fur die Sache der Arbeiter engagierten Organisatio-

nen auf, ihre Solidaritat mit den ungarischen Bergleuten
zu demonstrieren. Die Linke Alternative wird auf der

Demonstration auf der Seite der Bergarbeiter stehen."

Diese Erklarung des Arbeiterkomitees der »Linken

Alternative", die am 2. August in Budapest veroffentlicht

worden war, wurde von den am 26. August in Zolder

(Limbourg) versammelten 30 Bergleuten aus Frank-

reich, Belgien und Deutschland aufgenommen.

Sie richteten eine GruBadresse an das Budapester

Arbeiterkomitee und beschlossen, eine Delegation von

Bergleuten aus der Provinz Limbourg zur ungarischen

Botschaft nach Brussel zu organisieren.
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Ungarn

Interview mit Julliana Matrey,

auBenpolitische Sprecherin von »FIDESZ«
(Das Interview wurde 17. Juni 1989 in Budapest gefuhrt.

Die Fragen stellte Jurgen Baumgart.)

Frage: Wer ist »FIDESZ«, und was
sind seine Ziele?

J.: Fidesz ist vor einem Jahr, am 30.

MSrz 1988, gegriindet worden. Aber
das hatte schon eine Geschichte. Es
gab vor drei Oder vier Jahren schon
eine Bewegung von Spezialkolle-

gien... das ist ein biflchen schwer zu

verstehen, was das eigentlich ist...

diese Kollegien gibt es in Studenten-
wohnheimen... diese Spezialkollegien

sollten auch die Eliteausbildung ablo-

sen. Das war zwar nicht so ausgesagt,

aber doch so gemeint. Diese Bewe-
gung ist immer starker geworden und
auch radikaler... Sie waren mehr Oder
weniger unabhangig von der Universi-

tat. Sie hatten zwar einen Direktor, der

von der Uni war, aber sie hatten eine

Selbstverwaltung. Und finanziell wa-
ren sie auch autonom, weil sie von der

»Szoros « -Stiftung Geld bekommen ha-

ben. Und in dieser Bewegung haben
die jungen Leute schon Ende '87 sich

daruber unterhalten, eine unabhan-
gige Jugendorganisation aufzubauen.

»FIDESZ« haben nur ein paar junge

Leute gegriindet. Fiinf von ihnen soll-

ten zur Polizei gehen, d.h. sie wurden
vorgefiihrt, und die Behorden haben
ihnen gesagt, dafl das, was sie ma-
chen, gegen das Gesetz sei, aber das
war ganz lacherlich, weil die Juristen

und Okonomen die Verfassung unter-

sucht und dabei gemerkt haben, es

gibt nichts in der Verfassung, was da-

gegenspricht, auch eine Partei zu
griinden.

Es war auch in den Zeitungen, dafl

diese fiinf Leute bei der Polizei waren
und etwas gegen das Gesetz gemacht
haben sollten. Dann haben so unge-
fahr 12 Leute von der Regierung tage-

lang die Verfassung untersucht, um
etwas gegen uns zu finden.

Ich war nicht von Anfang an in der

»FIDESZ«, »FIDESZ« heiflt Verband
von jugendlichen Demokraten.

Frage: Um das zusammenzufassen
- das Ziel von »FIDESZ« ist also zu-

nachst die Griindung eines von der

Staatsjugend unabhangigen Jugend-
verbandes?

J.: Ja, gegen Oder neben dem kom-
munistischen Jugendverband.

Frage: Welche Rolle kann oder wird

eine solche Organisation in den ge-

genwartigen politischen Prozessen
spielen?

J.: Ja, aber zunachst sollte ich noch

sagen, dafl wir kein ausgearbeitetes

Programm haben. Wir haben zwei
sehr wichtige Ideen. Dieser Verband

ist auf Grund der Menschenrechtspro-
bleme gegriindet worden.

Ein Ziel ist, mit den jungen demo-
kratischen Kraften eine Zivilgesell-

schaft aufzubauen. Das andere Ziel

ist, in einigen fur das ganze Land
wichtigen Fragen Druck auf die Regie-

rung auszuiiben.

»FIDESZ« hat nicht mehr als 3 000
Mitglieder. Wir haben zwischen 90
und 100 Gruppen, lokale und Fach-
gruppen, und diese Fachgruppen ar-

beiten an verschiedenen Themen, z.B.

Unterrichtspolitik, Umweltprobleme,
wir haben eine Gruppe von Juristen,

die am Verfassungsprozefl arbeiten.

Frage: Gibt es ein Netz von Gruppen
uber das ganze Land, oder beschran-
ken sie sich auf Budapest?

J.: Einige Gruppen gibt es auch im
Land, die meisten sind in Budapest,

aber es werden auch im Land mehr.

Frage: Es gibt aufler eurer auch
noch andere demokratische Gruppen,
die im Prinzip schon mit am Regie-

rungstisch sitzen. Wie stellt Ihr Euch
das zukiinftige Miteinander vor?

J.: Es gibt den sogenannten opposi-

tionellen runden Tisch, an dem acht

groflere Organisationen beteiligt sind.

Das ist aber auch nur jetzt am Anfang
so, daruber kann ich nicht viel sagen.

Die groflte Rolle spielt dabei die Wahl-
regelung. Wie und warm wir die re-

geln werden. Nur fiir diese Frage hat

sich die Runde zusammengefunden.
Bisherwar es nur eine Diskussion zwi-

schen derMSMP und der Opposition.

Frage: Ist eins der Ziele der Opposi-

tion auch die Machtubernahme, oder

lauft die Bewegung auf einen demo-
kratischen Staat hinaus, in dem Oppo-
sition und Regierungspartei an den
Regierungsgeschaften beteiligt sind?

J.: Das ist schwierig zu sagen. Es
gibt nicht so grofle Unterschiede in der

Rhetorik, was die MSMP sagt und die

anderen. DieMSMP hat auch diese Re-

formrhetorik ubernommen. Sie redet

auch uber einen demokratischen
Staat, uber ein Mehrparteiensystem,
und sie reden davon, dafl sie nach ei-

ner Wahl, die sie vielleicht verlieren, in

die Opposition gehen werden. Und
das ist eine grofle Frage fiir uns, ob das
wirklich so wird. Das weifl noch nie-

mand. Und das ist in Polen auch so.

Deswegen ist die Situation in Polen so

gefahrlich, denn wenn der konserva-

tive Fliigel der Partei Angst bekommt
-und das ist in Ungarn auch so -, dann

greifen sie leicht zu Gewaltmitteln,

um zu gewinnen.
Aber wenn ich ein biflchen zvnisch

bin, dann sprechen wir, wenn wir von
der anderen Seite, nicht von der

MSMP, sondern von der Opposition
sprechen von jetzt nur 40- oder 50 000
Leuten. Und iiber die anderen wissen
wir nichts. Wir wissen nicht, wie sie

denken, was sie denken, auf welcher
Seite sie bei Wahlen stehen. Das ist

auch gefahrlich, denn wenn die Wah-
len so ohne Massenbeteiligung statt-

finden wurden, dann kann in einer

Koalition mit der Opposition ebenfalls

eine zentralistische Macht entstehen.

Ich bin in der Opposition, aber ich

mache immer einen Unterschied zwi-

schen den Parteien, die an der Macht
teilnehmen mochten, und den Bewe-
gungen, die eine gesellschaftliche

Kontrolle aufbauen mochten, und ich

fiihle mich verantwortlich fiir diese

Seite.

Naturlich ist es auch sehr normal fiir

die Leute, die sich in den Parteien or-

ganisieren, aber es kann nur funktio-

nieren, wenn hinter diesen Parteien

Massen mit politischer Kultur stehen.

Was wir nicht haben - oder es bleibt

noch im Verborgenen.

Frage: Der 16. Juni 1989 ist ein wich-

tiges nationales Ereignis. Nach mei-

nem Eindruck werden dadurch natio-

nale, vielleicht sogar nationalistische

Emotionen geweckt. Was sind die

Auswirkungen eines solchen Da-

tums?

J.: Ich kann verstehen, dafl der Ein-

druck entsteht, es ware auch nationa-

listisch, weil fiir die westlichen Lander
die Nationalstaaten schon nicht mehr
so wichtig sind wie hier in Mittel- und
Osteuropa.
Der 15. Marz ist auch so ein grofles

Fest inUngarn, der Tag der Revolution
von 1848 - da kommen auch westliche
Joumalisten, die sehen das und sa-

gen: schrecklich, diese vielen Fahnen.
Ja, aber das ist nicht gegen etwas, das
ist fiir uns selbst. Die Ungarn halten

sich immer ein biflchen fiir grofler, als

ihr eigentliches Gewicht in Europa ist.

Aber solange es nicht gegen ein Volk

ist, ist es noch gesund. .

Es gibt viele Leute im »Demokrati-

schen Forum « , das ist auch eine oppo-

sitionelle Organisation, deren Anhan-
ger mehr Nationalgefuhle haben. Es
gibt den Unterschied zwischen landli-

cher und stadtischer Einstellung. Ich
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bin mehr stadtisch, mehi europaisch

eingestellt.

Frage: HeiBt das, es gibt ein politi-

sches Denken, das nicht nur national,

nicht nur aufUngam bezogen ist, son-

dern auch die Welt rundherum sieht?

J.: Ja, deswegen war es auch sehr

schon, daB z.B. Adam Michnik hier

war. Das finde ich sehrwichtig. Das ist

meine Arbeit. »FIDESZ« hat eine

Gruppe fiir die auslandischen Bezie-

hungen. Und jetzt arbeite ich an unse-

ren CSSR-Kontakten mit der Charta

77. Andere Leute arbeiten an den pol-

nischen Kontakten. Das ist sehr wich-

tig, weil wir meinen, dafl es nicht mog-
lich ist, nur in einem Land eine demo-
kratische Gesellschaft, einen demo-
kratischen Staat zu haben, das konnen
wir nur mit den anderen mitteleuro-

paischen Landern zusammen errei-

chen, und deswegen probieren wir es,

Kontakte mit anderen mitteleuropai-

schen Landern aufzunehmen.
Frage: Wie sind denn diesbeziigli-

che Kontakte zu den Leuten in der

DDR?
J.: Es ist sehr schwer. Bisher haben

wir uns nur mit wenigen Leuten ge-

troffen, und ich meine, nicht mit den

richtigen Leuten. Das ist so zu verste-

hen: Sie sind in einigen Gruppen bei

der Kirche organisiert. Wir treffen uns,

sie erzahlen, wie es bei ihnen ist, wir

erzahlen, was bei uns ist, aber wir

konnen nicht zusammenarbeiten, weil

sie so groBe Angst haben, etwas zu

tun... und wir sollen sie schiitzen. Das
ist die andere Sache, naturlich, wir

schreiben, was bei ihnen passiert.

Z.B. waren vor einem Monat ein

paar Leute hier, sie wollten Material

mitbringen, sie sind an der Grenze
kontrolliert worden, es ist alles weg-
genommen worden. Naturlich haben
wir dariiber geschrieben, es war auch

in den Zeitungen, aber man soli nicht

dabei stehen bleiben — das scheint

sehr schwer zu sein. Was uns interes-

siert, ist die ^Initiative Frieden und
Menschenrechte*. Im Sommer wer-
den wir wahrscheinlich Kontaktauf-
nehmen..., wir haben ein Projekt, die

Osteuropaische Presseagentur. Das
funktioniert schon zwischen Polen,

Ungamund der CSSR- wir mdchten in

diese Arbeit auch unsere Freunde in

derDDR einbeziehen, aber das ist sehr

schwer. Man braucht nur ein Telefon,

aber das ist auch schwierig.

Frage: Kann es sein, daB die Leute,

die in der DDR versuchen, ein biBchen

Demokratie einzuuben, aus ihrer

Angst vor Repressalien durch die Si-

cherheitsorgane nicht so recht in der

Lage sind, liber den Punkt hinauszu-

denken?

J.: Ja, aber das kann man gut verste-

hen. Ich weifl nicht, ob ich, wenn ich in

der DDR leben wurde, nicht auch
nichts machen wurde. Ich weiB es

nicht. In der CSSR gibt es auch viele

Leute, die Angst haben, aber viel-

leicht haben wir dort die richtigen

Leute gefunden. Doch man soil auch in

der DDR weitersuchen.

Frage: Es kdnnte doch sein, daB in

Ungam eine wirklich demokratische
Gesellschaft entsteht. Kdnnte es sein,

daB die Nachbarlander aus Furcht urn

den Erhalt der eigenen Macht sich

diese Entwicklung nicht lange an-

sehen?
J.: Soweit sind wir noch nicht. Wir

haben hier ganz andere Probleme.

Frage: Welche?
J.: Das groBte Problem ist die Oko-

nomie. Es sieht sehr hoffnungslos aus.

Die neuen unabhangigen Organisatio-

nen, Parteien, haben auch keine Vor-

stellungen, wie man die Okonomie
verandem kann. Sie sagen, wir brau-

chen eine freie Marktwirtschaft, der

Verband der freien Demokraten sagt

das, >wir glauben nicht an einen drit-

ten Weg zwischen Sozialismus und
Kapitalismus(, aber wie man das losen

kann, haben sie noch nicht gesagt.

Das sind die Probleme. Es sieht so aus,

daB wir auf diesem Weg weitergehen,

aber wir haben keine okonomische
Grundlage und auch keine politische

Tradition. Man spricht da in Ungam
uber das schwedische und finnische

Modell, aber auch dafur haben wir

keine Grundlage, und ich sehe nicht

den Weg fiir dieses Modell.

Wenn man sich eine gesunde Ge-
sellschaft vorstellt, dann o.k., aber

diese Gesellschaft ist nicht gesund.

Man spricht uber diese traditionellen

Ideen, Gleichheit, Freiheit, Solidaritat,

aber... Solidaritat, wie steht es mit ihr

heute in Ungam, auch zwischen den
unabhangigen Organisationen? Sie

streiten miteinander, nicht in jeder Sa-

che und nicht hart, aber dennoch. Und
Gleichheit. Wenn wir auf diesem Weg
weitergehen, werden die Unter-

schiede zwischen den Leuten immer
grdfier.

Frage: Das heiBt, die wirtschaftli-

chen Unterschiede und demzufolge

auch die sozialen?

J.: Jaja, d.h. ich bin gar nicht optimi-

stisch, aber ich arbeite doch in »FI-

DESZ« , weil man nicht schweigenund
abwarten kann, in welche Richtung
das geht.

Frage: Die Ereignisse in China in der

letzten Woche haben ihre Ausstrah-

lung doch auf die ganze Welt, vor-

nehmlich auf die ostliche. Wie haben
die Ereignisse auf Euch gewirkt?

J.: In der ersten Zeit hat es uns un-

glaublich gefallen, was die Studenten

gemacht haben - was ich dariiber ge-

lesen habe, hat mich gewundert, und
es hat mir sehr gut gefallen.

Aber was dann passierte-naturlich

war das ein Trauma. Wir haben auch
Demonstrationen gemacht vorder chi-

nesischen Botschaft und Erklarungen

veroffentlicht, und die 25 chinesi-

schen Studenten aus Budapest waren
auch auf unserer Demonstration und
haben dort gesprochen. Und wir woll-

ten sie zuriickhalten, sie wollten nach
Hause reisen, wir haben mit ihnen dis-

kutiert, aber 21 sind zuruckgefahren,

was ich einerseits sehr gut verstehen

kann, aber andererseits ist das sehr

gefahrlich.

Aber obwohl das eine groBe Trago-

die ist, hat Grosz schon gesagt, sowas
kann in Ungam nicht passieren, und
das ist in jedem Land so, naja, viel-

leicht nicht in jedem, aber in der So-

wjetunion und in Polen - das halt viel-

leicht die konservativen Krafte zuriick,

die Gewaltmittel zu benutzen.

Frage: Das ist freilich ein ganz neuer
Gedanke. Wir sind bisher davon aus-

gegangen, daB diese Ereignisse in

China gegen die Studentenbewe-
gung, die ja schon zu einer Volksbe-

wegung geworden war, gerade die

konservativen Krafte in den sozialisti-

schen Landern unterstiitzen konnten.

Dafur sprechen z.B. die das chinesi-

sche Vorgehen unterstiitzenden Au-
Berungen der Volkskammer der DDR.
Ebenso hat die Volksbildungsministe-

rin der DDR die politischen Vorgange
in manchen sozialistischen Landern
als Konterrevolution bezeichnet.

J.: Ja, die Gefahr besteht vielleicht

spater. Aber jetzt ist es eine Tragodie.

Diese Zeit ist jetzt sehr wichtig fur

uns, denn jetzt sind wir in Gefahr, hier

und auch in Polen, doch in dieser Zeit

kann das nicht passieren, nicht in der

CSSRund auch nicht in der DDR. Denn
die unabhangigen Krafte sind einer-

seits noch nicht so stark, andererseits

halt sich die Okonomie noch. Die Oko-
nomie ist sehr wichtig.

Aber es ist beschamend, daB die So-

wjetunion und auch die USA sehr zu-

riickhaltend reagiert haben. Das ist

wieder die selbe Sache, die auch 1956

inUngam passiert ist usw. Fur sie sind

die osteuropaischen Lander und auch
China nur von okonomischer Seite

wichtig, sonst uberhaupt nicht. Und
fur sie ist dazu nur die gesellschaftli-

che Stabilitat wichtig, nicht die echte

okonomische Entwicklung. Das zu
wissen ist sehr traurig. Hier spreche

ich naturlich uber die Regierungen
und nicht uber die Vdlker.
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GSR

Hans-Georg Grothe

Administrativer Assimilationsdruck -

Die ungarische Minderheit in der Slowakei
Mit dem Zerbrechen der Donaumonarchie entstand in

Ostmitteleuropa das Problem nationaler Minderheiten.

Der Widerspruch zwischen (zu) spSt gekommenen Na-
tionaistaaten und deren Minoritaten wurde in den sozia-

listischen Landern nur deklaratorisch gelost.

Mit der Perestroika brechen latent immer vorhandene
Spannungen often aus. Rumanien, das Baltikum, die

Spataussiedler sind die pressewirksam werdenden

Spitzen des Eisberges. 700 000 Ungam leben in der Slo-
wakei. Deportationen nach Ungarn und Zwangsumsied-
lungen innerhalb der CSSR nach dem 2. Weltkrieg, seit-

her administrativer Druck und ein langsam zur Fassade
werdendes Schulsystem fur diese Minderheit, sollen

das Problem einer Minderheit Ibsen. Ausziige aus einem
Interview mit einem Mitglied der Gruppe um den Spre-

cher der ungarischen Minderheit, Miklos Duray, Bratis-

lava, erhellen Probleme und ihre Hintergriinde: (...)

Antwort: Die derzeit wichtigste

Form der Repression ist die Schlie-

Bung unserer Schulen. Wir hatten ein-

mal ca. 600 Schulen. Jetzt sind es nur

noch ca. 270. Dazu kommen die Kin-

dergarten. Auch diese wurden und
werden nacheinander geschlossen. In

den Schulen existiert eine starke Pro-

paganda zugunsten der slowakischen
Schule. Den Eltem wird nahege-
bracht, ihre Kinder konnten nur durch

den Besuch einer slowakischen
Schule Karriere machen. Unsere Ver-

suche, die ungarischen Schulen zu

starken. losten polizeiliche Repressio-

nen aus...

Die SchlieBung weiterbildender

Schulen, Zusammenlegungen, die im-

mer zur Dominanz des Slowakischen

fuhren, Benachteiligungen und Hetze
gegen ungarische Schuler und Lehrer

durch slowakische Rektoren - das ist

alltaglich...

Frage: Gibt es eine Tradition dieser

Repressionen?
Antwort: Diese Repressionen be-

gannen mit der Entstehung der Min-
derheiten durch den Frieden von Tria-

non. Die erste tschechoslowakische

Republik war eine liberale Demokra-
tie. Aber die Minderheiten waren
nicht voll gleichberechtigt...

So wurden z.B. im Norden der Slo-

wakei sofort alle ungarischen Schulen
geschlossen... Es wurden alle ungari-

schen Universitaten und Hochschulen
geschlossen.

Nach dem 2. Weltkrieg ist die Situa-

tion viel, viel schlechter geworden.
Sehr viele Ungarn wurden aus natio-

nalistischen Griinden deportiert. Alle

Minderheiten wurden von der Staats-

regierung fur die Zerstorung der er-

sten Republik kollektiv schuldig ge-

sprochen... Aber die Tschechoslowa-

kei war zu dieser Zeit eine kleine Na-

tion, und der 2. Weltkrieg war so

furchterlich, dafi diese Kleinigkeit von

der Weltmeinung einfach nicht regi-

striert wurde...

Die Situation in der Slowakei ist sehr

kompliziert. Die slowakische Nation
wurde als Nation vierfach schockiert.

Ihre Entwicklung war weniger demo-
kratisch und weniger normal als die

Entwicklung anderer Nationen in Mit-

teleuropa.

Ihre nationale Geburt verdanken sie

anderenLandern, nicht sich selbst. Sie

verdanken sie vor allem den Politikem

und den Weltmachten. Sie hatten

nach dem Frieden von Trianon kein

breites Burgertum und keine Intelli-

genz.

Die Demokratie bekamen sie von
den Tschechen. In der 1. Republik wa-
ren sie nicht als eine unabhangige Na-
tion anerkannt, sondem der Masari-

Msmus hatte eine Theorie: In der CSR
existiert nur eine Nation, die tsche-

choslowakische, welche zwei Stamme
hat: den tschechischen und den slo-

wakischen. Dies bedeutet: Nach dem
Zerfall Ungams war nicht sicher, ob
die Slowaken eine Nation werden kon-

nen.
Eine nationale Schockierung und

die Nichtexistenz einer Menschen-
gruppe, welche aus einer liberalen

Grundhaltung heraus eine liberale Po-

htik betreiben konnte, verursachte,

daB die slowakische Politik sehr natio-

nalistisch-pragmatisch war. Das ist

sie bis heute.

Das heiflt: Im 2. Weltkrieg geht die

slowakische Intelligenz aus der zerfal-

lenden, aber demokratischen CSR
ohne Schwierigkeiten an die Seite Hit-

lerdeutschlands und vertreibt alle

Tschechen aus der Slowakei. Die Slo-

wakei ist das erste Land nach
Deutschland, das die Juden depor-

tiert. Nach dem 2. Weltkrieg kehrt die-

ses Land ohne theoretische und ethi-

sche Schwierigkeiten zur Tschecho-
slowakei zuriick. Es deportiert sehr

viele Ungam nach Ungarn, es depor-

tiert die Deutschen, d.h. seine bisheri-

gen Verbiindeten (!) - ohne ethische

Schwierigkeiten.

Eine Gruppe, die ethische Schwie-
rigkeiten mit ihrer Nation hat, eine li-

berale Gruppe, existiert gar nicht.

Als 1968 die Entwicklung automa-
tisch in Richtung Demokratisierung
undForderalismus, d.h. zu einer Auto-

nomisierung der Slowakei geht, sind

die Slowaken naturlich froh. Aber als

die Russen den Prager Friihling unter-

drucken, dreht sich die slowakische

politische Elite ohne Riicksicht, ohne
ethische Fragen und Probleme noch
einmal um auf die Seite der Russen
und hindert die demokratische Ent-

wicklung in der Tschechei, und be-

ginnt mit einer sehr harten Unterdriik-

kung der Ungarn in der Slowakei.

Frage: Gibt es eine Aufarbeitung
der faschistischen Vergangenheit?
Antwort: Es passierte nicht, und es

darf nicht passieren - aus verschiede-

nen Griinden:

1. - weil einige bis heute nicht er-

forschte personliche Zusammen-
hange zwischen der klerofaschisti-

schen und der heutigen kommunisti-
schen Slowakei vorhanden sind.

...Diese griindliche Forschung ist

heute fast unmoglich, weil diese Ma-
terialien Staatsgeheimnisse sind. Es
konnte z.B. erleichtert werden, mit

dem Naziarchiv in Koblenz zusam-
menzuarbeiten. Die Nazis haben sehr

genaue Dossiers gefuhrt uber die

Funktionare im slowakischen Staat.

(...)

2. - Der sozialistische Staat nennt
sich intemationalistisch. Aber die slo-

wakische Politik ist sehr entschlossen,

das Gebiet, das in Trianon zur Slowa-

kei erklart wurde, von alien politikfahi-

gen Minderheiten zu bereinigen. Sie

schickten die Tschechen weg. Sie de-

portierten die Juden. Sie vertrieben

die Deutschen. und sie siedelten sehr

viele Ungarn aus. Jetzt leben noch ca.

700 000 Ungarn in der Slowakei. Die

ungarische Minderheit ist die letzte

noch politikfahige Minderheit in der

Slowakei. Wenn die „Endl6sung" des
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Ungamproblems in der Slowakei ge-

schafft ist, dann haben die Slowaken
einen voll slowakischen National-

staat.

Aber die derzeitige Situation der

Ungam ist jetzt nicht losbar. Wenn in

einem Staat mit 5 Millionen Einwoh-
nem eine Minderheit von mehr als

10 % der Staatsbevolkerung lebt,

kann der Staat dies Problem in ein,

zwei, drei Oder funf Jahrzehnten nicht

losen. In 30 oder 50 Jahren werden die

Ungam ihre Muttersprache nicht ver-

gessen, selbst wenn sie keine Oder

fast keine ungarischen Schulen oder

Kindergarten mehr besitzen. Das ist

menschlich unmoglich. Aber diese Si-

tuation kann das diktatorische Re-

gime und auch im Falle einer Demo-
kratisierung die rechtsextremisti-

schen, nationalistischen und diktato-

rischen Elemente verstarken.

Frage: Dies bedeutet also, die slo-

wakische Regierung versucht durch
administrative MaBnahmen das Un-
gamproblem durch Assimilierung zu

losen?
Antwort: Ja! ...Neben der schlei-

chenden Auflosung des ungarischen

Schulsystems ist dies das Aufbrechen
des geschlossenen Siedlungsgebietes

der Ungarn durch die Ansiedlung von
Slowaken, die Umsiedlung von Un-
garn in Ballungszentren—beides nicht

unerwiinschte Nebeneffekte des
Staudammprojektes von Gabcikovo,

die Reglementierung des Reisever-

kehrs nach Ungarn, Repression und
Benachteiligung ungarischer Intellek-

tueller u.a. ...

Frage: Ist ein gesamteuropaischer

Prozefl insbesondere in Menschen-
rechtsfragen Illusion oder Chance, li-

berate mitteleuropaische Denktradi-

tionen zu verbreiten und umzusetzen?
Antwort: Der vollkommene Erfolg ist

Illusion. Aber er ist sehr wichtig, weil

er in uns den Geist aktiviert. Die Leute
hier, vor allem die Intelligenz, interes-

sieren sich sehr fur Politik. Wahr-
scheinlich mehr als in Westeuropa,

weil sie immer und uberall Politik se-

hen. ...Das Wissen um Leute, die et-

was fur uns machen, ist fur uns sehr

wichtig, auch und gerade in schlim-

men Zeiten.

Wenn hier eine relative Demokrati-
sierung beginnt - und sie wird meiner
Meinung nach andauern, denn es be-
steht keine andere Moglichkeit kultu-

rell und wirtschaftlich fiir Osteuropa
-, dann sind solche Aktivitaten fiir uns
sehr niitzlich. Auch poUtisch!

Frage: Das Wort „Intelligenz" ist

gefallen. Welche Rolle spielt die Intel-

ligenz, insbesondere die Intelligenz

bei den Minderheiten? Ist eine Verbin-

dung der Intelligenz von Gesamt-Mit-

teleuropa moglich und erstrebens-

wert?
Antwort: Eine Verbindung nicht der

gesamten Intelligenz Mitteleuropas,

aber der demokratischen Intelligenz, -

denn hier existiert eine nichtdemokra-

tische Intelligenz, und sie ist sogar die

starkere -, ist moglich. Die ersten

Schritte sind getan. ...

Mitteleuropa kann wirtschaftlich

und kulturell nur leben, wenn Ent-

spannung herrscht. Wenn sich das

Lino Veljak

Was ist los mit der Euro-Linken?

Verhaltnis zwischen Ost und West
verschlechtert, heifit dies fur Ost-Mit-

teleuropa immer eine Diktatorisie-

rung, eine Totalisierung. Dies mdchte
die mitteleuropaische Gemeinschaft

nicht. ...

Die ungarische Minderheit in der

Tschechoslowakei konnte eine un-

ersetzliche Rolle spielen. ...In Mittel-

europa herrscht eine Sprachenvielfalt.

Diese Sprachdifferenzen zwischen der

ungarischen und den slawischen

Sprachen kann nicht auf dieselbe

Weise behoben werden wie in West-
europa. Hier ist es aus kulturellen

Griinden nicht moglich. diese Klein-

sprachen in den Schulen zu unterrich-

ten. In Mitteleuropa miissen die Leute

zunachst die groflen westlichen Spra-

chen konnen. Daher ist dieser Unter-

schied zwischen der ungarischen

Sprache und Kultur und den anderen

Sprachen in Mitteleuropa nur durch

die ungarischen Minderheiten zu

iiberbriicken.

Nur sie konnen die wichtige kultu-

relle Information ubergeben, die wich-

tigen Werke ubersetzen. Durch sie

konnen diese Nationen eine Verbin-

dung ohne Vermittler halten. In der

Kultur ist dies sehr wichtig.

Frage: Statt Zwangsassimilierung
ware eine gezielte Forderung der Au-
tonomie wegen dieser Briickenfunk-

tion in Mitteleuropa politisch gebote-

ner?

Antwort: Mit der politischen Reali-

sierung so einer Autonomie ware das
ganze Mitteleuropa kulturell viel rei-

cher.

Jugoslawien

Lino Veljak ist Professor der Anthologie an der Phi-

losophischen Fakultat der Universitat Zagreb. Er ist

bekannter Marxist und Mitglied des Exekutivkomi-

tees der »Assoziation fur eine jugoslawische demo-
kratische lnitiative« (UJDI), die Anfang dieses Jahres

gegrundet wurde. Diese Assoziation hat sich zum
Ziel gesetzt, fur die Demokratie in Jugoslawien -

unabhangig von der Nationalist - zu kampfen. Insbe-

sondere ihre Haltung wahrend des Krieges des serbi-

schen Staatsprasidenten Milosevic gegen die Alba-

nier des Kosovos war eindeutig: Toleranz und Gleich-

berechtigung der Nationalitaten. Die Assoziation hat

serbische, kroatische, albanische, slowenische,

makedonische Mitglieder! -t.lo-

in Ubereinstimmung mit dem allge-

mein bekannten Schema zeichnet sich

das politische Leben in den westeuro-

paischenLandern seitlangerem durch

eine mannigfaltige Verschiebung aus

:

Die Liberalen sind das geworden,
was traditionell die Konservativen

waren, d.h. der spezifische Unter-

schied zwischen Liberalismus und
Konservatismus ist verloren gegan-
gen. (Dies ist wahrscheinlich das Auf-

falligste beim VergleichNeo-Liberalis-

mus : Neo-Konservatismus.) Der Platz,

der traditionell der liberaldemokrati-

schen Mitte gehorte, wird nun von der

Sozialdemokratie eingenommen (der

Unterschied zwischen den Strategien

der strukturellen Veranderung, der

einst charakteristisch fiir den reformi-

stischen Fliigel der sozialistischen Be-

wegung war, ist gleichzeitig ver-

schwunden). Damit verwaiste der po-

litische Raum der Reform. Er blieb je-

doch nicht leer — mit dem Erscheinen

des Euro-Kommunismus wurde er von
den kommunistischen Parteien mit Hi-

rer neuen Strategie, die existierende

Gesellschaft zu verandern, gefiillt.

Auf diese Weise nahm der revolutio-

nare Kommunismus immer weniger
Raum ein. Die Fragwiirdigkeit dieses

Prozesses nimmt mit der Einsicht zu,

dafi die auf der Logik des Kapitals ba-

sierende Produktionsweise seine

Grenzen noch nicht erreicht hat.

Dasselbe kann man nicht von der

Ordnung behaupten, die auf den Ur-

spriingen der Oktoberrevolution ba-

siert (wenn auch pervertiert und rela-

tiviert). Diese Ordnung ist nicht nur

ein Zeichen katastrophaler histori-

scher Versuche, die biirgerlich-kapita-

listische Welt zu iiberwinden, sondem
auch der Beweis fiir die charakteristi-

schen Grenzen einer plangelenkten

Gesellschaftsordnung, die — nach ih-

ren eigenen Verlautbarungen - die

Verwirklichung des „ soziahstischen

Aufbaus" reprasentiert.

Naturlich leidet das beschriebene

Schema, wie jedes andere auch, unter

der Vereinfachung und Verkurzung
der Komplexitat des Lebens, das man
einfach nicht in einen schematischen

Rahmen pressen kann. Wie jedes an-

dere Leben ist das politische Leben zu

kompliziert, zu vielfaltig und gegen-
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satzlich, um durch ein Schema ausrei-

chend dargestellt zu werden. Jedoch
macht ein gutes Schema — im Gegen-
satz zu einem schlechten — eine ge-

wisse Orientierung in der Verflech-

tung und Undurchsichtigkeit der Pro-

zesse, die das Leben ausmachen,
moglich. Ich glaube, daB das vorge-
stellte Schema dies tut.

Wenn wir dies im Blick behalten,

dann bedeuten die jiingeren Vor-

gange in der europaischen Linken
teils eine Ubereinstimmung mit und
teils eine Diskrepanz zu der Haupt-
richtung, in welche sich die poiiti-

schen Krafte des gegenwartigen Eu-
ropas bewegen. Die Idee der Euro-Lin-
ken (und besonders ihr eventueller Er-

folg) verfolgt diese Hauptrichtung, in-

dem sie die Unterschiede zwischen
dem (reformierten) Kommunismus
und der (liberalisierten) Sozialdemo-

kratie zu verdecken sucht. Dadurch
driickt sie die real-sozialistische Rich-

tung innerhalb der westeuropaischen
kommunistischen Bewegung noch
weiter an den Rand.
Aber die Idee der Euro-Linken be-

kampft noch einen anderen Aspekt
der erwahnten Richtung, namlich den
andauemden Rechtsruck der Schlvis-

selfaktoren des politischen Lebens.
Wenn es moglich ist, durch einen

Rechtsruck die kommunistischen Par-

teien, die an der Euro-Linken teilha-

ben wollen, radikal zu sakularisieren

(und ebenso die Akzeptanz der „klei-

nen Schritte"-Strategie und der Vor-

stellung, dafi der Sozialismus die

Grenzen der biirgerlichen Gesell-

schaft in unbestimmter Zukunft uber-

winden wird), dann ist es nicht mog-
lich, die Prozesse, die innerhalb der so-

zialistischen und sozialdemokrati-

schen Parteien der Euro-Linken ablau-

fen, genauso einzuschatzen.

Fiir diese Parteien bedeutet die Idee

der Euro-Linken namlich das Ab-
standhalten von der liberalen (liberal-

konservativen) Mitte und, wenn auch
im eingeschrankten Rahmen, die Wie-
derherstellung des Bewufitseins von
der Notwendigkeit, die Grenzen der

biirgerlichen Gesellschaft, die das Re-

sultat der ungehinderten Logik der ka-
pitalistischen Reproduktion sind, zu
uberwinden. Die Einsichten, die dank
der Umweltbewegung fast ein allge-

meines Erbe der kritischen Bevolke-

rung der entwickelten Industriestaa-

ten sind, sind zweifellos von grofier

Wichtigkeit.

Die wesentliche Erkermtnis dieser

Art besteht in der unausweichlichen
Katastrophe, die eine ungehinderte

Reproduktion des Kapitals, von der
Logik des Profits geleitet, mit sich

bringen wurde. Die Unterwerfung des
Kapitals unter eine soziale Kontrolle

und die sich daraus ergebende Veran-
derung erscheinen nicht mehr als eine

Frage des Klassenkampfes, sondern
als eine elementare Frage des Uberle-
bens der Menschheit.
Wenn die Sozialdemokratie sich

diese Einsichten zu eigen macht, zu-

mindest als Teil der Euro-Linken,

dann mufi die Frage gestellt werden,
ob die Einschatzung, Manager des Ka-

pitals zu sein, gerechtfertigt ist. Na-
turlich ist auch die gegenteilige Ein-

schatzung moglich: Die Unterwerfung
des Kapitals unter eine Kontrolle, die

die Gefahr einer weltweiten Katastro-

phe verringert, die wegen der sorglo-

sen und ungehinderten Profitlogik zu
erwarten ist und die - geleitetvom In-

stinkt der Selbsterhaltung - zu einer

Selbstbeschrankung fiihren konnte.

Die globale Vemichtung wird auch
das Kapital selbst nicht verschonen
(nicht einmal unter der lacherlichen

Annahme des franzosischen Denkers
Henri Lefevre, daB sich in einem sol-

chen Fall die politisch und finanziell

Machtigen ins Weltall retten wiirden)

.

Wenn diese Beurteilung richtig ist,

dann verkdrpern die Euro-Linken (ge-

nauso wie die linken Sozialdemokra-

ten, die »Griinen« und die verweltlich-

ten Kommunisten) die neue Rationali-

tat des Kapitals, als Kandidaten fiir ein

neues Management-Komitee, das al-

les verandert, damit alles so bleiben

kann.
Wenn diese Beurteilung korrekt ist,

dann kann man aus dieser Sicht erkla-

ren, dafi die Euro-Linke ein Trick des
Kapitals ist. Aber bevor wir dieses vor-
schnelle Urteil verkunden, waren wir

gut beraten zu fragen, welche Alter-

native die Euro-Linke hat, und - wenn
wirklich eine Alternative existiert —
wie sie aussieht. Was sich wirklich

entwickelt, ist der konservativ-neoli-

berale Block, der- besonders wenn er

zu ungenutzten autoritaren Reserven
greifen wiirde — sicherlich wiifite, mit

den selbstzerstorerischen Auswir-
kungen der kapitalistischen Logik fer-

tig zu werden.
Der »real-sozialistische« Block ist

heutzutage kummerlich, nicht nur im
Westen, sondern auch in Osteuropa
selbst, so dafi wir ihn im Moment ver-

nachlassigen konnen — selbst wenn
wir annehmen, dafi es moglich ware,
unter den Bedingungen seiner Herr-

schaft die Methoden zu finden, die es

erlauben, die selbstzerstorerischen

Auswirkungen einer Praxis, die nach
dem Motto ..Einholen und uberholen"
handelt, zu uberwinden.

Der Krafteblock, der in radikaler

Weise die logischen Folgen dieser Le-
bensweise uberwinden sollte, exi-

stiert nicht, aufier in der Form eines

vollkommen ungewissen und empi-
risch unbeweisbaren Potentials auf-

gestauter Unzufriedenheit. Auf dem
Schlachtfeld befinden sich die Euro-
Linke und der konservative Block.

Nach der Logik des ..kleineren Ubels"
scheint die Euro-Linke die bessere Al-

ternative. Aber nach der Logik des
„ kleineren libels" zuurteilen, beinhal-

tet in diesem Fall eine unzulassige Re-
duktion sowohl auf der Ebene des
Denkens als auch auf der politischen

Ebene. Wenn tatsachlich die Euro-
Linke lediglich das System der Unter-

driickung und Ausbeutung stabili-

siert, und wenn es wirklich kein Po-

tential fur eine strukturelle Verande-
rung von innen gibt—weder praktisch

noch faktisch (diese Beurteilung sollte

nur unter Vorbehalt akzeptiert wer-
den, denn eine sorgfaltigere Analyse
wiirde zeigen, dafi es sich nicht um ei-

nen vollkommen unzweideutigen Pro-

zefi handelt), heifit das jedoch nicht,

dafi die Euro-Linke nicht in ihrem
Pragmatismus und in ihrer Strategie

das unversehrte Vermachtnis der bur-

gerlichen Revolution aufrechterhalt,

im Gegensatz zu dem konservativen

Block, der im Grunde eineFortfuhrung
der autoritaren-konservativen Ten-
denz ist, die die Giiltigkeit des univer-

sellen Erbes der biirgerlichen Welt
eingeengt hat.

Wenn die Uberwindung der charak-

teristischen Grenzen der biirgerlichen

Welt durch die Sozialisten/Kommuni-

sten moglich ist — wie uns die Erfah-

rungmit dem „realen Sozialismus" be-

reits gezeigt hat — , verdient die Euro-

Linke als eine mogliche Perspektive

fur die Menschheit dann einen Tadel,

wenn das universelle Erbe der biirger-

lichen Welt nicht automatisch und un-

widerruflich abgeschafft wird, weil sie

den Namen „Sozialismus" als ein Or-

nament benutzt (nicht als einen wich-
tigen pragmatischen und strategi-

schen Inhalt).

Aber gleichzeitig gebiihrt ihr Aner-

kennung, weil sie die einzige wirkli-

che Kraft ist (zumindest im demokrati-

schen Westen), die den Traum, dafi

die Sozialisten die Grenzen der biir-

gerlichen Welt uberwinden konnen,
schiitzt und fordert.
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Rumanien

Proteste gegen Ceausescu

Sie sind der am besten bewachte Sohn des Volkes

Offener Brief des rumanischen Schriftstellers Dan Desliu

an Nicolea Ceausescu, Generalsekretar der

Rumanischen Kommunistischen Partei, Prasident der SR Rumanien

Herr Prasident,

nach 40 Jahren benutze ich zum er-

sten Mai wieder eine andere Anrede-

formel als ..Genosse". Mir scheint

dies, um es so zu sagen, ehrlicher zu

sein, denn die taglich Getretenen sind

keinesfalls die Genossen jener, von
denen sie getreten werden. Ich bin ein

Staubkom vom Korper dieses Volkes,

wie unzahlige andere auch. Auch Sie

sind praktisch nicht mehr, aber Sie bil-

den sich ein, etwas Besseres als die

anderen zu sein. Auf diesen Gedanke
komme ich zuriick.

Ich appelliere aus wohlbekannten
Griinden nicht ah Radio Bukarest,

weil, wie man weiB, die an Sie adres-

sierten Briefe Ihnen nicht ausgehan-

digt werden. Es sind selbstverstand-

lich auch sehr viele ; wegen der groBen
Anzahl wurden Sie es nicht einmal

schaffen, wenigstens jene zu lesen,

die sich mit allgemeinen Problemen
befassen. Im Juli 1988 schickte ich Ih-

nen eine Stellungnahme betreffend

die Dorfzerstorung. Darin driickte ich

meine Ablehnung aus und fiigte

hinzu, daB diese Operation, unabhan-
gig jeglicher guter Absichten, ein

schwerer Fehler ist. Selbstverstand-

lich hoffte ich auf keine Antwort.
Trotzdem hatte ich danach einige Un-
annehmlichkeiten mit der Post und
mit meinem Telefon. Auch darauf

werde ich noch zu sprechen kommen.
Wie Sie wissen, begab ich mich be-

reits 1945 auf einen Weg, dessen er-

klartes Ziel ein ganz anderes gewesen
war. Das Programm der Rumanischen
Kommunistischen Partei (RKP), deren
Erklarungen sowie die inihrer Zeitung

veroffentlichten Dokumente bestark-

ten mich in meiner Absicht, mich der

Vorhut der Arbeiterklasse - wie es da-

mals hieB - anzuschlieflen. Hatte ich

damals nur die geringsten Zweifel ge-

habt und gewufit, wohin dieser Weg
fuhrt, dann hatte ich mich ohne Be-

denken der Gegenseite angeschlos-

sen. Ich hatte bestimmt nicht als einzi-

ger meiner Generation diese Entschei-

dung getroffen, wenn es deutlich ge-

worden ware, daB die alte Oligarchie

durch einen Bojarenadel neuen Typs
ersetzt werden sollte und wir anstelle

einer erblichen Monarchie - es klingt

etwas merkwurdig! — eine unbeug-
same Diktatur, die sich zusehends in

einen ebenfalls erblichen Familienbe-

trieb verwandelte, erhielten.

Als einer, der sich vor langer Zeit auf

einen Weg begeben hatte, davon aber

abwich, als einer, den Sie sogar 1965

in Ihren Mitarbeiterstab aufnehmen
wollten, und als einer, der jahrelang in

seinen Gedichten die von der kommu-
nistischen Partei angekundigte, glor-

reiche Zukunft verherrlichte, bin ich

der Meinung, nicht nur das Recht, son-

dem auch die Pflicht zu haben, Ihnen
offentlich folgendes mitzuteilen:

Herr Prasident,

wir sind am Ende unserer Krafte,

unserer Geduld, der vielseitig entwik-

kelten Absurditat. Warum wohl? Mei-

nerAnsicht nach wegen der von Ihnen
total falsch eingeschatzten Wirklich-

keit.

Herr Prasident, Sie sind nicht der

oberste Chef, der Diktator, der Kaiser

oder der Vater der Heimat. Sie be-

trachten sich einfach als der Besitzer

Rumarriens. Als der alleinige Besitzer

des Bodens, der Gewasser, der Luft,

der Toten und der Lebenden (Sie ha-

ben sogar die Friedhofe zerstort!) so-

wie der Wahrheit und der Gerechtig-

keit. Das geht einfach zu weit. Nie-

mand besaB jemals ein ganzes Land.

DaB Sie sich als Besitzer wahnen, be-

weisen Ihre illegalen und alogischen

Taten. Diese falsche Perspektive der
Realitatseinschatzung wird noch
durch eine Ihrer personlichen Eigen-

heiten verschlimmert, derer Sie sich

wahrscheinlich gar nicht bewuBt sind.

Sie, Herr Prasident, sind ein unverbes-

serlicher Mystiker — was einem einge-

schworenen Atheisten kaum zu glau-

ben kommt — , denn Sie sind davon ab-

solut uberzeugt, daB eine ubernaturli-

che Macht Sie mit auBergewdhnlichen
Fahigkeiten ausgestattet hat, wie kei-

nen anderen Menschen dieser Erde.

Ware dem nicht so, dann konnten Sie

sich selbst nicht erklaren, daB Sie, als

ein nur maflig gebildeter Mensch, al-

ien Leuten Anleitungen geben, den
Bauern, wie sie anbauen sollen, den
Stadteplanern, wie sie einen 13 Stock

hohen Block auf einen fur einen acht-

stockigen geplanten GrundriB bauen
sollen, den Huttenarbeitern, den Ma-
lem, den Verkaufern, den FuBballspie-

lem und alien anderen.

Ich gestatte mir, Sie an einen von Ih-

nen im Jahr 1965 geauBerten Satz zu
erinnern. In einer Rede sagten Sie, es

hatte weder fruher noch jetzt, und es

wiirde auch in Zukunft kein allwissen-

des Wesen, kein unfehlbares Wesen
geben. In Ihrer Person fand nun das

Gegenteil Ihrer AuBerung seine Ver-

wirklichung. Das Ergebnis davon ist

ein nationales Desaster. Jetzt sparen

wir sogar am Klebstoff fur Briefmar-

ken und -umschlage, suchen tau-

melnd Zahnpasta oder Zundholzer,

oder Waschmittel, korpervertragliche

Unterwasche - ich mochte auf keine

weiteren peinlichen Einzelheiten ein-

gehen -, dabei behaupten Sie, daB es

uns noch nie so gut gegangen ware
wie jetzt. Fur eine Kilowattstunde be-

zahlen wir 3 Lei; nach Einbruch der

Dunkelheit tasten wir uns durch ein

Bukarest, als ware die Hauptstadt der

Vlasiei-Wald; die erlaubten Gluhbir-

nen spenden weniger Licht als ein 6l-

lampchen, dabei wird die beriichtigte

Baustelle, wo das neue Haus der Re-

publik entsteht, Tag und Nacht buch-

stablich in elektrischen Lichtschwa-

den ertrankt.

Das Schlangestehn um die fast un-

genieBbaren Grundnahrungsmittel

raubt den Biirgern ihre ganze Freiheit,

ganz zu schweigen von der Versor-

gungstragodie in den groflen und klei-

neren Provinzortschaften, und Sie ru-

gen die armen Leute ihrer GefraBig-

keit wegen, dafi sie zuviel essen wur-
den.
Unermudhch widmet Ihnen das

Fernsehen ganze Programme, die

Presse verausgabt ganze Seiten nur
fur Sie, so daB fur diejenigen, die sich

tagtaglich mit den „Freuden des Le-

bens" herumschlagen, kein Platz

bleibt, weder fiir ein FuBballspiel im
Fernsehen, noch fiir einen interessan-

ten Film oder eine Unterhaltungssen-

dung oder ganz einfach fiir Nachrich-

ten (die wenigstens Informationen

aus den benachbarten und befreunde-
ten Landem, wie Polen oder der

UdSSR, enthielten). Das Fernsehen
und die Presse gehoren praktisch zu

Ihrem Familienbesitz.

Was soli ich Ihnen noch schreiben?

DaB ein akuter Mangel an pharmazeu-
tischen Erzeugnissen herrscht, was
sich existenzbedrohend auf alte und
junge Leute auswirkt, weil die Krank-

heiten niemanden verschonen? DaB
wir (d.h. Sie) Menschen verkaufen um
DM, um Dollar usw.? Dies ist wahr-

scheinlich gleichbedeutend mit der
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endgultigen Losung der nationalen

Frage.

Aber die Kinder? Hat man Ihnen
denn dariiber gar nichts berichtet?

Sollen Sie auch nichts iiber den Gift-

mullskandal im Freihafen Sulina ge-

hort haben? Vielleicht hat man Ihnen
auch nicht zur Kenntnis gebracht, daB
Kinder um franzosische Franken, eng-

lische Pfund Sterling etc. verkauft

werden — unwissende Kinder, wie Sie

selber, Herr Prasident, auch einmal ei-

nes waren, Sohne und Tochter dieses

Landes. Ich frage mich, was gesche-

hen ware, wenn eine solche Sache
zum Beispiel wahrend der Herrschaft

von Konig Ferdinand aufgeflogen

ware? Ich erlaube mir die Feststel-

lung, daB wir zu jener Zeit geboren
wurden...

Um jegliche Spekulationen zu ver-

meiden, mochte ich in diesem Zusam-
menhang noch erwahnen, daB ich den
Nachfolger Ferdinands, Carol II., hau-

fig in Begleitung von nur 2-3 Leib-

wachtem als FuBganger beim Spazier-

gang auf der Bukarester Calea Victo-

riei gesehen habe. Dem Auftauchen
des Prasidialwagens geht heute je-

doch ein ohrenbetaubendes Sirenen-

geheul voraus, unzahlige Miliz- und
Securitateleute betatigen ihre Triller-

pfeifen wie bei einem Brand, halten

die FuBganger an und drangen diese

vom Gehsteig in Wohnungseingange
und in NebenstraBen; dadurch ent-

steht der Eindruck von einem Frei-

lichtlager...

Ich weigere mich und werde mich
auch in Zukunft weigem, derartige Er-

niedrigungen uber mich ergehen zu
lassen, weil ich diese als einen bruta-

len Versuch empfinde, uns als Ihre

Mitbiirger (ja sogar Genossen) in Mist

zu verwandeln, der schleunigst beim
Auftauchen des Bojaren beiseite ge-

schafft werden muB. Letztendlich ist

das Opfer dieser Erniedrigungen nur

das Volk, diese schwer definierbare

und noch schwerer zubefragende Ein-

heit, in deren Namen die diversesten

Miflbrauche angezettelt werden, die

Gesetzesubertretungen, die Verlet-

zungen der Verfassung, das Briefge-

heimnis gebrochen und gegen die in-

ternationalenAbkommen bewuBt ver-

stoBen wird.

Die Verfassung der SR Rumanien
gilt gemafi Direr Auffassung nicht

mehr als ein Fetzen Papier. Das bewei-
sen die Bulldozer, mit denen Tag und
Nacht die privaten Hauser und Grund-
stiicke aus unseren Dorfem und Stad-

ten niedergewalzt werden. Meine ei-

genen Erfahrungen bestarken mich in

der Annahme, daB die Verfassung sy-

stematisch auBer Kraft gesetzt wird.

Die hochmodem ausgeriisteten Ab-
horspezialisten griffen kurzlich zu ei-

nem perfiden Mittel, um mein Fami-

lienleben zu storen, wobei sie sich ge-

wisser Ausziige aus Telefongespra-

chen und Briefen bedienten. Sie be-

haupten doch, daB die im Ausland ge-

auflerten Ansichten betreffend die Re-

spekierung der von Ihnen selbst un-

terzeichneten Abkommen eine Einmi-

schung in die inneren Angelegenhei-
ten bedeuten. Wie wurden Sie, Herr
Prasident, den Uberfall auf einen
Haushalt bezeichnen; Oder die Stiefel,

mit denen das Leben einer Familie ge-

treten wird? Sie handeln uneinge-
schrankt im Namen und mit dem Ein-

verstandnis des Volkes. Eine Handvoll
bis in die Knochen korrupter Leute
drechseln Gliickwunschtelegramme,
Bander mit begeisterten Sprechcho-

ren, um Ihnen was zu beweisen?
DaB Sie der geliebteste Sohn des

Volkes sind? Auch Sie - wie fast alle -

handeln so aus Angst. Denn es ist Th-

nen glanzend gelungen, die Leute vor

Angst zu lahmen. Gleichzeitig — und
das ist ein Ding der Unmoglichkeit,

Herr Prasident — zeigen Sie sich in der

Pose des „Geliebten Sohnes". Seit

Menschengedenken waren Liebe und
Angst unvereinbar. Angst schlieBt

Liebe aus, das wissen Sie auch, denn
wie anders lieBen sich Ihre unwahr-
scheinlichen Sicherheitsvorkehrun-

gen erklaren? Sie, Herr Prasident, sind

zweifellos der am besten bewachte
Sohn des Volkes!

Im Namen des Volkes wurden im
Ausland enorme Gelddarlehen mit ho-

hen Zinssatzen aufgenommen, um da-

mit unsere Krafte ubersteigende Ar-

beiten durchzufuhren, Arbeiten, die

zumeist sinnlos waren; ebenso trafen

Sie im Namen des Volkes die plotzli-

che Entscheidung, diese Schulden ra-

schestens zuruckzuzahlen, so als hat-

ten wir Sie gezwungen, diese Darle-

hen zu beantragen. Sie setzten Ihre

sinnlosen, pharaonischen Projekte

fort, indem Sie das (immer zum Siin-

denbock gestempelte) Volk noch star-

ker durch Hunger und alltagliche Ent-

behrungen drangsalierten. Sie und die

Ihren aber, Herr Prasident, erfreuen

sich, wenn ich mich nicht tausche, au-

Bergewohnlicher Privilegien, die je-

den friiheren als auch jetzigen Poten-

taten vor Neid erblassen lieflen.

Wenn die Welt sich iiber die bei uns
herrschenden Verhaltnisse (die spur-

los Verschwundenen nach den Ereig-

nissen in Kronstadt/Brasov, die illega-

len Hausdurchsuchungen, die Stille-

gung der Telefone, die Beschlagnah-
mung der Korrespondenz) emport,

weil es sich um flagrante Menschen-
rechtsverletzungen handelt, dann be-

haupten Sie groBspurig, dies sei eine

Einmischung in die inneren Angele-
genheiten. Ihre Meinung beruht auf

der Tatsache, daB Sie sich als exklusi-

ver Besitzer des Landes wahnen.
Haben nicht Sie vor einigen Jahren

mit Ihrer Rechten auf die Verfassung
geschworen? HeiBt es denn nicht im
Grundgesetz, daB das Privateigentum
gesetzlich geschiitzt ist? Sie haben
nicht nur der Verletzung dieser Ver-

fassungsbestimmung Vorschub gelei-

stet, sondem sie einfach auBer Kraft

gesetzt, indem Sie Architekten und
Bauleute zur Verfassungsverletzung

zwingen. Diese Leute haben nicht ein-

mal mehr den Mut, eigene Meinungen
zu auBern, um ja nicht in Ungnade zu

fallen; ihre Unterwurfigkeit geht so

weit, daB sie versuchen, Ihre Wiinsche
zu erraten, noch bevor Sie sie geauBert

haben.
All dies ist auch eine Erklarung fur

die systematische Zerstorung kultu-

reller und architektonischer Baudenk-
maler, die einst zu den nationalen und
europaischen Kulturwelten gehorten.

Es ist schon merkwiirdig, daB einem
Ausreisenden die Mitnahme eines al-

ten Buches oder Tellers unter dem
Vorwand, dies seien nationale Kultur-

giiter, verweigert wird, gleichzeitig

aber das Vacaresti-Kloster oder das
Geburtshaus von Helene Vacaresco,

eine bedeutende rumanischstammige
Vertreterin der franzosischen Kultur,

abgerissen werden. Fur Sie war das
Vacaresti-Kloster wahrscheinlich

nichts weiter als der Name eines Ge-
fangnisses.

Unter den von Ihnen haufig zitierten

Versen sind auch jene des Barden
Ienachita Vacarescu: „Meinen Nach-
kommen hinteilasse ich als Elbe, die

Pflege der rumanischen Sprache und
die Liebe zur Heimat. " Diese Hinter-

lassenschaft haben Sie durch den Ab-
riB des genannten Klosters auch zer-

stort. Und was ist, Herr Prasident, mit

der Enea-Kirche, dem Haus, in dem
Eminescu, Macedonski und Calinescu

lebten und arbeiteten, oder mit dem
Cotroceni-Palais, wo Furst Serban
Cantacuzino begraben liegt? Sehen
Sie, Herr Prasident, dieser weise Furst

hat das Land nicht durch unsinnige

Kanale zerstiickelt, er liefl keine Berge
enthaupten und auch keine von sei-

nen Vorgangem errichtete Bauten
zerstoren. Er wird auf jeden Fall mit

seinem wohlverdienten Nimbus die

Jahrhunderte uberleben, schon aus
dem einfachen Grund, weil er es war,

der die Drucklegung der ersten Bibel

in rumanischer Sprache veranlaBte,

auch wenn Sie sein Grab zerstoren

und seine Gebeine an einen unbe-
kannten Ort bringen lieBen.

Mit welchem Recht und warum ge-

schieht das alles?

Um fur irgendwelche haBliche und
unnotige Bauten Platz zu schaffen, ka-

sernenahnliche, graue Bauten, in de-

nen es einem schwerfallt zu atmen, zu
lieben, gesunde und frohliche Kinder

groBzuziehen, zu singen, zu lachen,

sich einfach seines Lebens zu freuen.

Diesen, iiber einen Leisten geschlage-
nen Betonsilos fehlen jegliche Funk-
tionalitat und jedweder asthetische

Anspruch. Dabei tun Sie so, als wiirde

Ihnen ein Dieb in die Tasche greifen

wollen, weil sich angesichts dieser Si-

tuation verstarkt protestierende Stim-

men erheben.
Ich mochte Ihnen ganz offen folgen-

des sagen: Als Sie mir 1965 den Vor-

schlag machten, Ihrem Mitarbeiter-

stab beizutreten, ahnte ich bereits,

daB Sie keine Berater brauchen. Aus
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diesem Grund lehnte ich Ihren Vor-

schlag ab. Sie brauchen blofl Handlan-

ger zur Verwirklichung Ihrer Vorstel-

lungen. Ein Staatsfuhrer miifite schon

wegen der ihm ubertragenen Verant-

wortung die verschiedenen Meinun-
gen beriicksichtigen, um den richti-

gen Weg fur Entscheidungen zu fin-

den. Sie aber versteifen sich auf die

militarische Devise: Befehl ist Befehl!

Meines Wissens werden selbst die

wahrend des Krieges, an derFront, er-

lassenen Befehle vorher unter Spezia-

listen aufeinander abgestimmt. Es ist

muflig, sich langer iiber den Ursprung
Ihrer Befehle Gedanken zu machen.
Sie zitieren mit Vorliebe Verse wie bei-

spielsweise folgende: „Die murrend
kampfen, sind g]eichgestellt den
freien Deserteuren. " Warum zitieren

Sie denn nicht auch die anderen Stro-

phen aus dem Gedicht von Cosbuc:

„Die Feiglinge, sie schweigen, wie die

Toten. Die Lebenden jedoch, sie la-

chen; die Guten Jachen, fallen." Uns
vergeht das Lachen beim Anblick die-

ser „schmerz]ichen Dinge", wie es ei-

ner unserer Chronisten ausgedriickt

hatte. Wie laBt es sich erklaren, daB
der Exodus wertvoller Menschen (die

Sie als „Verrater" bezeichnen) sich in

dieser „gJorreichen Epoche der Ge-

schichte Rumaniens" vervielfacht

hat?
Der zunehmende internationale

Prestigeverlust, die scharfen (nicht

nur im Westen) Kritiken, beispiels-

weise auch seitens der italienischen

oder franzosischen KP, sogar seitens

Dires alten (ehemaligen?) Freundes,

Georges Marchais, sind Ihnen nicht

willkommen. Ihrer Meinung nach sind

Ihnen alle feindlich gesinnt; dabei ge-

ben Sie sich als der alleinige Besitzer

der Wahrheit und Gerechtigkeit aus.

Wer Ihre Meinung nicht vertritt,

wird augenbhckhch zum Feind ge-

stempelt und demgemafl behandelt.

Ich hatte einst einen Jugendfreund,

denlngenieur Gheorghe Ursu, ehema-
liger Funktionar der Jugendorganisa-

tion der Bukarester Universitat. Vor
mehr als drei Jahren wurde er von
ubereifrigen Staatssicherheitsbeam-

ten gefoltert- nurwegen seiner Tage-

buchaufzeichnungen. Infolge der Tor-

turen, Herr Prasident, ist er- wie viele

andere Leute auch — gestorben.

Und was geschieht mit Doina Cor-

nea, die blofl das ihr laut Verfassung

zustehende Petitionsrecht in An-
spruch nimmt - was ich nun selbst

auch tue? Ich erlaube mir die Feststel-

lung, dafl Ihre in Scornicesti beerdigte

Mutter sich in ihrem Grab umdrehen
wurde, wenn sie mitansehen mufite,

was der mutigen und ehrlichen Frau

Cornea zugestoflen ist, nur aus dem
einfachen Grund, weil sie ihre Mei-

nung offentlich auflerte.

Ich betrachte mich weder als Feind,

noch als Dissident, ich bin ganz ein-

fach anderer Meinung. Was wird wohl
geschehen, wenn ich meine Meinung
auBere? Seit vielen Jahren schon ver-

zichtete ich auf jegliche Veroffentlich-

ungen, weil ich der Uberzeugung bin,

daB kein sich selbst ernstnehmender
Schriftsteller Werke pubhzieren diirfe,

in denen die triste rumanische Wirk-

lichkeit ausgespart bleibt. Mich kann
also so etwas wie ein Publikationsver-

bot - das kurzlich iiber meine ge-

schatzte Kollegin Ana Blandiana ver-

hangt wurde — nicht sonderlich tref-

fen.

Aus der Parteibin ich bereits zu dem
Zeitpunkt ausgetreten, als Sie die

Grundorganisation des Schriftsteller-

verbandes auflosten. Da ich seit nun-

mehr einem Vierteljahrhundert auch
nicht mehr bei der Zeitschrift »Lucea-

farul« arbeite, kann mir schwerlich

dasselbe wie Aurel Dragos Munteanu
zustoBen. Und dann? Tja, es konnte zu
einem Verkehrsunfall kommen, oder

zu einer Begegnung mit einer Gruppe
erziirnter junger Manner, oder —

nichts bleibt dem Zufall iiberlassen -

man konnte mich ganz einfach mit

dem Gummikniippel traktieren. Wir
wollen das Beste hoffen.

Vor neun Jahren - d.h. im Sommer
1980 -, als unser letztes personhches

Gesprach stattgefunden hatte, er-

zahlte ich Ihnen am Ende unserer Un-

terredung die Geschichte von einem
armen Bauern, der (wie in alten Zei-

ten) mit seinem holzbeladenen Wagen
nachHause fuhr. Die Sonne ging dabei
mit dem Schneesturm eine Wette ein,

daB sie den in seinen Pelz gehullten

Bauern eher ausziehen wurde. Der ei-

sige Wind versuchte es vergeblich

und muBte schlieBlich aufgeben. „Und
nun ", sagte die Sonne, „bin ich dran.

"

Sie lachelte bloB ein wenig, und im Nu
legte der Bauer seinen Pelz ab. Frei-

willig, das versteht sich von selbst. Sie

lachten damals und sagten, die Ge-

schichte hatte Ihnen gefallen. Einen

Augenblick lang glaubte ich Ihnen so-

gar und hoffte, Sie hatten verstanden.

Ich tauschte mich. Man moge mir

meine Zuversicht entschuldigen. Oder
auch nicht... •

Offener Brief von Ana Blandiana an Prasident Ceausescu

„Herr Prasident,

heute ist es ein halbes Jahr her, seit-

dem ich erfahren habe, daB ich nichts

mehr veroffentlichen diirfe, infolge der
Interpretation eines Gedichtes aus
meinem Kinderbuch. In dem damals an
Sie geschriebenen Brief brachte ich

daruber meine VerWunderung zum
Ausdruck und war der Meinung, daB es

sich um ein MiBverstandnis handele.

DaB ich bis heute noch kerne Ant-
wort auf me inen Brief erhalten habe,

laflt mich einerseits glauben, mein
Brief habe Sie niemals erreicht, ande-
rerseits muB ich aus diesem Grund die

Dinge in einem ganz anderen Licht

betrachten.
Mir wurde die Arbeit als Schriftstel-

lerin durch einen mir nie offiziell mitge-
teilten ErlaB verboten, so dafi ich gar
nicht weiB, wer einem ein Grundrecht -

und zwar das Recht auf Arbeit - aber-

kennen kann, und somit meine Arbei-

ten dem kollektiven BewuBtsein ent-

zieht. Es handelt sich in dieser Sache
um anachronistische Prozeduren,

durch die in diesem Jahrhundert einem
legal erschienenen Werk tendenziose

Gedanken unterstellt werden und ein

Schriftsteller aufgrund obiger Tatsa-

chen aus einer Literatur ausgeschlos-

sen wird, was meines Erachtens eine

dirigierte Ungerechtigkeit darstellt, die

sich nicht nur gegen den Schriftsteller

und die Literatur richtet, sondern auch
gegen jene Institutionen, deren Aufga-
ben darin bestehen, eine Kultur am
Leben zu erhalten.

Weil ich nicht den AnlaB zu einem
Skandal geben wollte, wartete ich ruhig

ein halbes Jahr darauf, daB die ergriffe-

nen MaBnahmen riickgangig gemacht
wiirden, und muBte dabei zusehen, wie
meine bereits geplanten Biicher (beim
Verlag Cartea Romaneasca), meine
druckfertigen (beim Minerva Verlag)

oder gar schon ausgedruckten Biicher

(beim Kriterion Verlag) gestoppt wur-
den, meine permanente Rubrik aus der
Zeitschrift » Romania literara« ver-

schwand und mir jegliches Mitarbeiten

bei der besagten Publikation verboten,

mein Name und meine Person aus der
Offentlichkeit verbannt wurden.
Wenn ich urspriinglich hoffte, dies

alles sei bloB ein biirokratischer Unfall,

dann hat sich nach einem halben Jahr
meine Annahme erhartet, dafl es sich um
einen Miflbrauch und eine Ubertretung

jeghcher demokratischer Spielregeln

handelt. Auch jetzt wiinsche ich nicht,

ein „Fall" zu werden, so wie ich auch
nicht zu einem Opfer werden mochte,

das durch sein eigenes Schweigen dem

isolierenden Schweigen Vorschub lei-

stet; ich mochte nicht mehr und nicht

weniger als eine Schriftstellerin sein,

deren Aufgabe darin besteht, durch
ihre Biicher ihrer Literatur zu dienen,

aus der sie niemand aufgrund admini-

strativer Verfugungen entfemen kann.

In den letzten sechs Monaten, in

denen ich in Rumanien nicht mehr ver-

offentlichen durfte, wurde eines mei-

ner Biicher in der DDR gedruckt, weite-

re zwei erscheinen demnachst in der
Sowjetunion, eines in England, ein wei-

teres wird in Italien vorbereitet. Ich bin

eine rumanische Schriftstellerin, deren
fundamentales, unerschutterliches

Recht darin besteht, in ihrer Heimat
und in ihrer Sprache veroffentlichen zu
diirfen, um durch ihre Schriften zur Blvi-

te ihrer Literatur beizutragen. Es
gehort also zu meinen Pflichten, fur die

Achtung dieses Rechtes zu kampfen,
und ich werde alles tun, um meinen
Status als rumanische Schriftstellerin

zu verteidigen.

Ich schlieBe in der Hoffnung, dafl die-

se meine, an die von Ihnen reprasen-

tierte, hochste Autoritat des Landes
gerichteten Gedanken, zur Wiederher-
stellung der Normalitat beitragen wer-

den."
~ Anna Blandiana

Bukarest, den 3. Marz 1989
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Der Schmerz wird fur immer bleiben

Die blutige Niederschlagung der Proteste in Georgien

„Abgeschlachtet haben sie sie",

sagt eine Frau, „so wie Schafe... ein-

fach abgeschlachtet..." Sie weint und
kann nicht mehr weitersprechen. Wir
stehen vor einem der Zettel, die am
Tag danach iiberall anHauserwanden
und Baumen auftauchten: Listen mit

den Namen von Totenund VermiBten.

Um uns herum eine Menschentraube.
Viele sind schwarz gekleidet, Jugend-

liche tragen schwarze Stirnbanderum
den Kopf. In den Gesichtem spiegelt

sich das UnfaBbare. „Diese russischen

Schweine "
,
raunt mir ein Mann voller

Hafl zu, „Faschisten sind sie. Zu allem

fahig." Wenige Schritte weiter sehe

ich den Sowjetstern mit Hakenkreuz
an die Wand gemalt.

Niemand hatte mit einer solchen Es-

ka la Lion gerechnet. ImNovember letz-

ten Jahres waren Demonstrationen

und ein Hungerstreik gegen die Ver-

fassungsreform, mit der das Austritts-

recht einzelner Republiken aus der

Union der Sozialistischen Sowjetrepu-

bliken abgeschafft wurde, friedlich

verlaufen. Am 25. Februar, als Tau-
sende von Georgierlnnen gegen die

sowjetische Annexion ihrer Republik

im Jahre 1921 protestierten, hatte die

Polizei den Demonstrationszug ledig-

lich gestoppt und rund 200 Personen
festgenommen.
Zu den jvingsten Unruhen kam es,

nachdem am 18. Marz mehrere Tau-

send Abchaslnnen in Lychny im Be-

zirk Gudautskij die Loslosung ihrer au-

tonomen Republik aus der Unionsre-

publik Georgien verlangten.

Dieses am Schwarzen Meer gele-

gene Gebiet mit der Hauptstadt Su-

chumi kann als exemplarisch fur die

Volkervielfalt des Kaukasus gelten:

von den 513 000 Bewohnerlnnen sind

knapp 50 % Georgierlnnen, ca. 17 %
Abchaslnnen, je 15 % Russlnnen und
Armenierlnnen und weniger als 3 %
Griechlnnen.
Das Ubergewicht des georgischen

Anteils in der Bevolkerung hatte

schon 1978 in Abchasien zu der Forde-
rung gefiihrt, lieber einen AnschluB an
die Russische Sowjetrepublik zu ver-

langen, als sich langer mit dem Ver-

bleib in der Georgischen Unionsrepu-

blik und der georgischen Bevormun-
dung abzufinden.

Georgierlnnenempfanden diese Be-

strebungen natiirlich als Unrecht.

Schon oft haben sie in der Geschichte

ihres Landes Gebiete abgeben miis-

sen: zuletzt hatte der Georgier Sergo

Ordzonikidze, der bereits fiir die mili-

tarische Intervention 1921 und die auf

Befehl Stalins erfolgte Bolschewisie-

rung verantworthch ist, einen Teil von
Georgien an RuBland verschenkt (1).

So gingen im Marz/April in Tbilisi

Georgierlnnen auf die StraBe und be-

gannen einen befristeten Hunger-
streik. Er sollte bis zum 14. April dau-

ern, dem Tag des Massakers von 1956,

an dem etwa 1 000 Georgierlnnen um-
gebracht wurden (2).

Als am 6. April die ersten Panzer in

Tbilisi auftauchten, quer iiber den
zentralen Leninplatz rollten und hin-

ter dem Regierungsgebaude Stellung

bezogen, wertete die Mehrheit der Be-
volkerung dies als Einschiichterungs-

versuch, UeB sich aber nicht davon be-

eindrucken. Die Demonstrationen wa-
ren ein Stuck Normalitat geworden,
obwohl ihr anfangs volksfestahnlicher

Charakter einer starker werdenden
Entschlossenheit gewichen war. Zu
dem Protest gegen die Loslosung Ab-
chasiens aus Georgien kam die Forde-

rung nach Riicktritt der georgischen

Regierung, die als reformfeindlich und
biirokratisch gait. Vereinzelt tauchten
auch Rufe nach der Unabhangigkeit
Georgiens auf.

Etwa 8 000 bis 10 000 Demonstran-
tlnnen hatten sich in der Nachtvom 8.

zum 9. April auf dem Rustaveli-Pro-

spekt vor dem Regierungsgebaude
versammelt. Auch in den Tagen zuvor
war dies der zentrale Ort der Proteste:

zeitweuig muBte der Prospekt, eine

der dicht befahrenen HauptstraBen
Tbilisis, fiir den Autoverkehr gesperrt

werden. Hier fand auch der Hunger-
streik statt. Vertreter verschiedener

Institutionen, halblegaler und illega-

ler Organisationen hieltenReden- un-
ter ihnen auch Ilja n., das geistliche

Oberhaupt Georgiens. Um 3.30 Uhr
morgens richtete er an die Versam-
melten die dringende Bitte, den Platz

zu verlassen. WuBte er, was gleich ge-

schehen wurde?
Wenige Stunden spater war der Ru-

staveh-Prospekt mit Panzern abgerie-

gelt. Niemand durfte mehr an den Ort,

wo die Menschenmenge versammelt
gewesen war. Auf den Straflen stan-

den Menschen beisammen, redeten

und weinten. Autokolonnen bildeten

sich: hupend und schwarze Fahnen
schwenkend fuhren sie durch die Stra-

Ben. Trauerfahnen wurden aus den
Fenstem der Wohnungen, an Baume
und Latemen gehangt. Dazwischen

immer wieder die weinrote Fahne mit

dem schwarz-weiBen Streifen in der

oberen Ecke, die schon vorher Symbol
der Protestbewegung gewesen war:

die Fahne des unabhangigen Geor-

giens 1918-21.

Ohnmacht und Wut, Trauer und den
Wunsch nach Vergeltung las ich aus
Gesichtern und Gesten, horte ich aus
einigen Worten. Die meisten waren
noch unfahig, etwas zu sagen.

Erst nach Tagen setzten sich viele

Einzelberichte zu einem halbwegs ge-

schlossenen Bild zusammen. Sofort

kursierende Geriichte erschwerten
diesen ProzeB der Klarung.

„Vom Leninplatz kamen die Panzer

an. " Ein Mann zeichnet mir einen La-

geplan in den Sand. „Es war so gegen
4 Uhr morgens. Wirbildeten zubeiden
Seiten der StraBe eine Gasse, wollten

sie durchlassen.

"

„Gaspatronen flogen in dieMenge "

,

fiigt eine junge Frau hinzu. Bereits ei-

nen Tag spater teilte ein Mediziner

der Akademie der Wissenschaften auf

einem Treffen mit Vertretern des Zen-

tralkomitees der KP Georgiens das Er-

gebnis chemischer Untersuchungen
mit: Nervengas sei eingesetzt wor-

den. Erst zwei Wochen spater wurde
diese Tatsache von offizieller Seite be-

statigt (3). Noch langer zogen sich Un-
tersuchungen uber die Zusammenset-
zung des Gases hin, obwohl mehrere
unabhangige Kommissionen, darun-

ter eine Medizinerkommission, und
auslandische Delegationen mit den
Vorfallen befaBt waren.

Die georgische Fuhrung be-

hauptete, daB fur die Behandlung der

durch Giftgas Verletzten eine spe-

zielle Methode entwickelt worden sei

und sogar Spezialisten aus Moskau
und Leningrad hinzugezogen worden
waren, obwohl die Arzte zu diesem
Zeitpunkt weder den Typ des Gases
bestimmen, noch den Patientlnnen

helfen konnten (4) . Im Juni lagen noch
etwa 60 Menschen mit lebensgefahrli-

chen Verletzungen in Krankenhau-
sem.
„Und dann... hinter den Panzern ka-

men sie hervorgerannt. Mit Schlag-

stocken und spitzen Spaten. Wild und
brutal haben sie damit zugeschla-

gen. " Der Mann, der das sagt, will, daB
ich die ganze Wahrheit erfahre. „Be-

sonders die vom Hunger Geschwach-
ten konnten nicht so schhell wegren-
nen. Manche lagen ja in Schlafsacken.

Die Polizei hat versucht, sie zu schiit-
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zen." Nach offiziellen Angaben sind

dabei 26 georgische Polizisten verletzt

worden (5). Die Polizeiwurde entwaff-

net.

Die Fliichtenden suchten Schutz in

einer nahegelegenen Kirche, im
Schauspielhaus und in Wohnungen
der Umgebung. „Ins Theater sind wir

gerannt. Bis zum Morgen haben wir

uns doit versteckt", berichtet eine

junge Frau, der man die Angst noch
ansieht. Aber selbst dort gab es keine

Sicherheit. Bis in Wohnungen sind

Fluchtende verfolgt worden, Woh-
nungseinrichtungen wurden zer-

schlagen, selbst vor der Kirche wurde
nicht halt gemacht.

Dieser Einsatz wurde von einer Son-

dereinheit des sowjetischen Innenmi-

nisteriums durchgefiihrt. „Aus Gorki

waren sie. Waisen mit einer dreijahri-

gen Schulbildung, die spezieU ausge-

bildet und in Afghanistan erprobt

wurden", sagt ein Mann kopfschiit-

telnd. „AufputschrnitteI hat man ih-

nen gegeben und gesagt, wir seien

bewaffnet.

"

16 Menschen waren sofort tot, drei

weitere erlagen wenig spater im Kran-

kenhaus ihren Verletzungen. Die

Mehrzahl davon waren Frauen, unter

ihnen zwei 16jahrige und eine 70jah-

rige sowie eine Schwangere (6). Viel

mehr jedoch wurden vermiflt ; deshalb

lagen die inoffiziellen Zahlen wesent-
lich hoher. Angehorige erhielten keine

Auskunft.
Eine Verhaftungswelle begann. Un-

ter den Verhafteten befanden sich

auch die Anfiihrer der Protestbewe-

gung, Chuchunasvili, Canturia, Saris-

vih, Gamsachurdia und Kostava, Lei-

ter bzw. Mitglieder der halboffiziellen

»Rustaveli« und inoffiziellen »Cavca-

vadzed-Gesellschaft. Die meisten von
ihnen sind noch immer in Haft.

An alien strategischen Punkten der

Stadt bezogen Panzer Stellung. Am 9.

April wurde in der abendlichen Nach-
richtensendung »Vremja« um 22.50

Uhr die um 23.00 Uhr beginnende

nachtliche Ausgangssperre bekannt-

gegeben. In den folgenden Stunden
wurde ein junger Mann erschossen

und ein weiterer schwer verletzt, als

sie auf die Aufforderung, ihr Auto zu

stoppen, nicht reagierten. Wieder
wurden Hunderte verhaftet; sie hat-

ten vom Inkrafttreten der Ausgangs-
sperre nicht rechtzeitig erfahren.

Auf dem Kongrefl der Volksdepu-
tierten in Moskau, auf dem hitzig iiber

die Vorfalle gestritten wurde, be-

hauptete der Stadtkommandant von
Tbilisi, General Jegor Rodionov, daB er

bereits um 20.30 Uhr die Mitteilung

iiber die Ausgangssperre an die Nach-
richtenagentur gegeben habe. Ein an-

derer Abgeordneter berichtete von ei-

nem Telegramm, das Patiasvili, sei-

nerzeit noch georgischer Parteichef,

am Morgen an das Zentralkomitee in

Moskau aufgegeben habe und in dem
der Entschlufl, auf Grand der schwie-

rigen Lage eine Ausgangssperre ein-

zufuhren, mitgeteilt wurde (7).

Erst zwei Tage spater hing in Tbilisi
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(Ubersetzung)

AUFRUF
An die Bevolkerung der Stadt Tbilisi,

an die Burger der Republik

Genossen!
Durch die Schuld bestimmter perestrojkafeindlicher Krafte

kam es in der Stadt Tbilisi zu einer explosiven Lage, die in ihrer

weiteren Entwicklung zu noch negativeren Folgen fiihren

kann. *

Im Zusammenhang damit wird in der Stadt Tbilisi die Aus-
gangssperre eingefuhrt, wahrend der verboten ist:

1. Die Durchfiihrung von Demonstrationen, Meetings, Mani-
festationen und Versammlungen sowie Buhnendarbietungen
zu jeder beliebigen Tageszeit, die Durchfiihrung von Streiks in

den Betrieben, Werken und Fabriken, in den Lehreinrichtun-

gen und Instituten, im Verkehr.

Wer dagegen verstdBt, wird gekundigt und zur Verantwor-
tung gezogen.

2. Der Verkehr aller Burger und Transportmittel ohne Sonder-
genehmigung zwischen 23 und 6 Uhr.

3. Die Beleidigung Oder korperliche Verletzung von Perso-

nen, die die Einhaltung der Ausgangssperre kontrollieren.

4. Die Aufbewahrung und das Tragen von StoB- und SchuB-
waffen, Spreng- und Ziindstoffen.

5. Das Verlassen der Wohnungen ohne Personaldokumente
fur Burger iiber 1 6 Jahre.

6. Die Einreise in die Stadt von Personen, welche dort nicht

polizeilich gemeldet sind, ohne Passierschein — mit Ausnahme
von Dienstreisenden, Urlaubem, auslandischen Touristen und
Personen, die zur Versorgung der Bevolkerung einreisen.

Armee und Rechtsschutzorgane
haben das Recht,

1. Biirger, die die Ausgangssperre verletzen und das Aus-
nahmeregime storen, in Verwahrung zu nehmen, ihre Identitat

festzustellen und aufklarende Arbeit durchzufuhren.

2. Verkehrsmittel und Personen, die sich darin befinden,

ohne Sondergenehmigung zu inspizieren.

3. Pafikontrollen in Wohnungen, an offentlichen Platzen und
im Verkehr durchzufuhren.

Ich rufe alle Biirger dazu auf, die Bestimmungen der Aus-
gangssperre streng einzuhalten.

Fur die Ubertretung der Anordnungen und Befehle des Kom-
mandanten werden die Burger in Ubereinstimmung mit der
geltenden Gesetzgebung zur Verantwortung gezogen.

Der Stadtkommandant von Tbilisi
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eine Bekanntmachung des Stadtkom-
mandanten aus, die iiber die nachtli-

che Ausgangssperre sowie die erteil-

ten Verbote und die Rechte von Ar-

mee und Rechtsschutzorganen infor-

mierte: die Durchfuhrung vonDemon-
strationen, Meetings, Happenings
und Streiks sowie das Tragen und die

Aufbewahrung von Spreng- und
Ziindstoffen seien verboten. Fur die

Ubertretung der Anordnungen wur-
den die Biirgerlnnen in Ubereinstim-
mung mit der geltenden Gesetzge-
bung zur Verantwortung gezogen.
Wenige Tage darauf klebte dann ein

Auszug aus dem neuen Strafenkata-

log, der am 9. April vom Prasidenten
des Obersten Sowjet inMoskau verab-

schiedet worden war, an StraBenbau-
men und Hausern. Ihm waren Strafen

fur die offentliche Beleidigung von
Staats- und Regierungsinstanzen, Un-
tergrabung des Systems und das
Schuren von HaB zwischen den Natio-

nalitaten zu entnehmen. Wahrend ich

ihn las, spuckte ein vorbeigehender
Georgierzum Zeichen der MiBachtung
auf das Papier.

Am 10. April antwortete die Bevol-

kerung mit einem Generalstreik auf

das Massaker. Die Streiks wurden
auch fortgesetzt, als eine Anwesen-
heitspflicht in den Betrieben die Be-

wegung zu zerschlagen versuchte.
Nachdem am 11. April der Rusta-

veli-Prospekt wieder zuganglich ge-

macht worden war, verwandelte sich

der Platz vor dem Regierungsgebaude
in ein Blumenmeer. Tausende kamen
taglich hierher, um den Protest gegen
das Vorgehen der Armee und ihre

Trauer auszudrucken. Auch die Be-
erdigungen wurden zu machtigen
Trauerziigen.

Einige Wochen spater - das Blu-

menmeer war immer wieder durch
neue Blumen aufgefrischt wordenund

Juli 1989 - Meldungen und Berichte

aus der Sowjetunion: Hunderttau-

sende legen die Arbeit nieder, strei-

ken, wahlen Streikkomitees, versam-

meln sich auf den »Lenin«-Platzen,

diskutieren, stimmen ab. Was wird
diskutiert, was wird beschlossen? Es
liegen noch sehr wenige authentische

Berichte vor. Trotzdem: der Juli 1989
wird in die Geschichte der sowjeti-

schen Arbeiterbewegung eingehen.

„Die Befreiung der Arbeiter wird

das Werk der Arbeiter selber sein",

schrieb Karl Marx vor iiber 100 Jahren.

Die Arbeiter der Sowjetunion haben
mit ihren Aktionen die Buhne der Ge-

schichte erneut betreten; sie selbst

haben das Wort ergriffen.

Seit Jahrzehnten werden die Arbei-

hatte betrachtlich an GroBe zugenom-
men - sollten dieBlumen unter Andro-
hung einer erneuten Einfiihrung der

Ausgangssperre vom Platz entfernt

werden: diejenigen, die sie in die Sio-

nikirche trugen, zogen sich dabei
ebenfalls Vergiftungen zu, da sich das
Giftgas in den Blumen festgesetzt

hatte.

40 Tage dauerte die Trauer. Am 40.

Tag wurde wieder demonstriert. Der
26. Mai, der Tag der georgischen Un-
abhangigkeit von 1918, durfte dann
sogar offiziell begangen werden: of-

fentliche Gebaude waren mit der

schwarz-weiB-weinroten Fahne der

unabhangigen georgischen Republik
geschmiickt.

Auf dem Treffen mit Vertretem des
Zentralkomitees der KP Georgiens am
10. April hatten Mitglieder der Akade-
mie der Wissenschaften eine unmiB-
verstandliche Sprache gesprochen:

„Wei hat die SS-Schergen uberhaupt
hierher geschickt?" In der Tat bleibt

die Frage ungeklart, wer den Einsatz-

befehl gegeben hat. Manche meinen,
Patiasvih, der unmittelbar danach zu-

riickgetretene Parteichef Georgiens,

habe um Entsendung der Truppen ge-

beten, weil er die Lage nicht mehr un-

ter Kontrolle bringen konnte und um
seinen Posten fiirchtete. Andere be-

haupten, dafl Krafte in Armee oder
Staat, die dem Reformprogramm Gor-

batschows feindlich gegenuberste-

hen, die Situation provoziert haben.

Auf dem KongreB der Volksdepu-

tierten im Juni beteuerte Patiasvili, er

habe den Einsatzbefehl nicht gege-
ben. Nach den Vorfalien hatte er geau-
Bert, die blutigen ZusamxnenstoBe
seien „unser gemeinsames Leid, fiir

das wir verantwortlich sind". Und er

hatte hinzugefugt: „Der Schmeiz, den
uns dieser VorfaJJ zugefugt hat, wird

fur immer bleiben. " (8) Die Fiihrung in

ter von einer Biirokratie, die wider-

rechtlich vorgibt, politisch in ihrem

Namen zu handeln, verwaltet und ver-

plant. Die Arbeiter und ihre Organisa-

tionen werden unterdriickt. Viele fan-

den sich in Stalins Kerkemund Lagern
wieder. Auch nach Stalins Tod wurde
das zum Schicksal gerade der konse-

quentesten Kampfer der Arbeiterbe-

wegung. So wurde z.B. bis vor kurzem
noch der Griinder der erstenunabhan-
gigen sowjetischen Gewerkschaft

SMOT, Klebanow, in einer psychiatri-

schen Klinik „behandelt". Die unab-

hangige Vertretung der Arbeiterinter-

essen war nicht vorgesehen.

Jene aber, die angeblich fur die Ar-

beiter sprachen, zerstorten nicht nur

die Demokratie und die unabhangigen

Moskau hatte mit der Liste der Toten
auch eine Beileidsbekundung in der

»Prawda« veroffentlicht (9). Sie

raumte ein, dafl unschuldiges Blut ge-

flossen sei (10). Gorbatschow sagte

auf dem Kongrefl der Volksdeputier-

ten, er selbst habe erst sechs Stunden
spater von dem Vorfall erfahren (11).

Das Vertrauen der Georgierlnnen in

die Politik der Perestroijka ist zerstort.

Die Forderung nach der Unabhangig-
keit Georgiens hat nun erst recht

Nahrboden bekommen. In der so kom-
plizierten nationalen Frage der UdSSR
kann ein falscher Schritt zu hundert
neuen Problemen fiihren. Ein Priif-

stein fur Gorbatschows Reformpolitik.

Sabine Erdmann-Glasmeyer

Anmerkungen:

(1) Georg vonRauch, »Geschichte der So-

wjetunion*, 7. verb, und erw. Auflage,
Stuttgart 1987, S. 142 und 185.

(2) Diese Information findet sich m.W. in

keinem Buch zur georgischen Geschichte;
lediglich gibt es vereinzelt den Hinweis auf

Unruhen in Georgien, nachdem der XX.
Parteitag der KPdSU mit der Geheimrede
Chruschtschows die Entstalinisierungspe-

riode eingeleitet hatte. In Tbilisi wurde da-

mals gegen die Herabwvirdigung der Lei-

stungen Stalins als Staatsmann und die Be-
leidigung seiner Person demonstriert. Die
Zahl der Toten istvon Georgierlnnen so be-

ziffert worden.
(3) »Der Tagesspiegel« , 25. 4. '89, S. 7.

(4) ebd.

(5) »Vremja«, sowj. Nachrichtensen-
dung, 10. 4. '89.

(6) »Prawda«, 11.4. '89.

(7) Ubertragung der Debatten im sowj.

Femsehen.
(8) »Die Zeit« Nr. 16. 14. 4. '89. S. 5.

(9) »Prawda«, 11.4. '89.

(10) ebd.

(11) Ubertragung der Debatten im sowj.
Femsehen
Die Schreibweise der russischen und ge-

orgischen Namen folgt der in der Slavistik

gebrauchlichen Transliteration.

Arbeitern!

Organisationen der Arbeiter. Sie nah-

men sich den erarbeiteten Reichtum
des Landes. Sie ruinierten die Wirt-

schaft und die Umwelt, um ihre parasi-

tare Existenz zu bezahlen. Gorbat-

schow versprach jetzt, 1/3 der Partei-

kasse der KPdSU an „arme Leute" zu
verteilen: 1,5 Milliarden Mark. Woher
kommt dieser Reichtum, wenn nicht

aus der harten Arbeit der Bevolke-

rung?
Mit ihren Forderungen zeigen die

Arbeitervor allem, wie wenigjene, die

verwalten und planen, dazu legiti-

miert sind, im Namen der Arbeiter-

klasse zu sprechen. Sie fordem Le-

bensmittel, Lohnerhohungen, Seife,

„Fleisch fiir alle". Aber es geht um
sehr viel mehr: offen wurde die Forde-

Streik der sowjetischen Bergarbeiter:

Das Land den Bauern! - Die Fabriken den
- Alle Macht den Sowjets!
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rung nach Aufhebung aller Privilegien

erhoben. „Es muB SchluB sein mit der

Biirokratie" , so formulierten es die Ar-

beiter selbst. Die drei zentralen Lo-

sungen, die iiberall diskutiert wurden
und werden, sind einfach und klar:

Das Land den Bauern! - Die Fabriken

den Arbeitern! - Alle Macht den So-
wjets!

Das sind nicht nur Worte. Die Arbei-

ter haben ihre eigene Kraft gezeigt.

Sie wahlten Streikkomitees, die die lo-

kale Verwaltung iibemahmen. Sie bil-

deten Arbeitermilizen, die die Funk-
tionen der ortlichen Polizei ausiibten.

Sie organisierten die Nahrungsmittel-

verteilung und schlossen die Alkohol-

laden. Um die Streikkomitees versam-
melte sich die Bevolkerung, und die

Arbeiter machten z.B. die Forderun-

gen der Rentner zu den ihren. Sie setz-

ten sich ein fiir eine grundlegende
Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung fiir alle.

In Workuta, so berichtete selbst die

Regierungszeitung »Iswestija«, iiber-

nahmen die Streikkomitees die politi-

sche Macht vollstandig. Dort wurden
die lokalen Behorden einfach aufge-

lost. Sie brachten den Handel in Ord-

nung. Plotzlich gab es auch in den La-

den wieder Waren, die in Workuta seit

langem nicht zu haben waren.
„Angesichts der Erinnerung der

Leute an unzahlige nicht erfullte Ver-

sprechen eines >guten Lebensf haben
sie zu den jetzigen auch kein Ver-

trauen. " Das schreibt die sowjetische

Gewerkschaftszeitung »Trud« (zitiert

nach »Tribiine« vom 18. 7. 1989). Des-

halb konnte nur noch die russische Re-

gierung selbst mit den Streikkomitees

sprechen — Gorbatschow mufite inter-

venieren. Alle Forderungen wurden
schriftlich festgehalten, das Datum ih-

rer Erfiillung festgelegt. Erst dann
kehrten die Arbeiter zu ihrer Arbeit

zuriick.

Die Arbeiter losten jedoch die

Streikkomitees nicht auf. Diese kon-

trollieren nun die Durchfuhrung der

Beschliisse. In Workuta rief das Streik -

komitee im August die Arbeiter er-

neut zum Streik, als die Einsicht in die

Regierungsdokumente verweigert
wurde, in denen die Vereinbarungen
fixiert waren. Im Kusbass nahmen die

Arbeiter den Streik wieder auf, als. die

lokalen Behorden Zusagen nicht ein-

hielten. Es ging um den Weiterbau ei-

nes Staudamms. Die Behorden lieBen

denBau fortsetzen, obwohl eine Stille-

gung bis zur Erstellung einer Umwelt-
vertraglichkeitsstudie vereinbart war.

Der offizielle Gewerkschaftvorsit-

zende Stephan Schalajew erklarte ge-

geniiber dem Korrespondenten der
FDGB-Zeitung »Tribune«: „Eine der

Hauptlehren des Stieiks ist, dafi er zu
verhindem gewesen ware. Die Arbei-

ter wollten nicht streiken... Doch stie-

Ben ihre Foideiungen iiberall auf
taube Ohren." Der Streik sei auch

nicht verboten. (»Tribune« vom 26. 7.

1989.)

Doch der Arbeiterfuhrer Tejmuras
Awaliani erklarte zum Thema der offi-

ziellen Gewerkschaften: „Es hat sich

so ergeben, dafl der Zentralrat der So-

wjetgewerkschaften in das System
der Staatsmacht integriert ist. Die Ge-
werkschaften befassen sich mit Ren-
ten, Krankenscheinen und Arbeitsbe-

dingungen, jedoch nicht selbstandig

mit den Staatsbehdrden... Also mufl-

ten wir die Sache in die eigenen'Hande
nehmen und Forderungen mit rein ge-

werkschafthchem Inhalt au/stellen.

"

(»MoskauNews« 9/89.) Er kommt zum
Schlufl, daB „die heutigen total abhan-
gigen und unselbstandigen Gewerk-
schaften keine bedeutende RoUe in

der Arbeiterbewegung spielen kdn-

nen." - „PrinzipielI neue Gewerk-
schaften miissen gebildet werden.

"

Wer die Bilder aus der Sowjetunion
sieht, mufl sich an den Beginn der 80er

Jahre erinnert fiihlen, als die Streikbe-

wegung in Polen die erste unabhan-
gige Gewerkschaft in einem Land Ost-

europas verwirkhchte: die Solidar-

no£d. Heute, zehn Jahre spater, gibt es

den Kampf fiir unabhangige Gewerk-
schaften in Ungam, Jugoslawien, Ru-
manien... Die neue Entwicklung in der
Sowjetunion wird ein entscheidender

Impuls fiir ganz Osteuropa sein.

So auch fiir die DDR, wo sich Hun-
derttausende zur Flucht gezwungen
sehen. Die plumpe Wahlfalschung bei

den Kommunalwahlen dieses Jahres

zeigt, was die herrschende Biirokratie

unter Demokratie versteht. Die breite

Mehrheit der Bevolkerung ist nicht

mehr bereit, die biirokratische Willkiir

hinzunehmen. Hinzu kommen die zu-

nehmenden Versorgungsmangel,
mangelnde Gesundheitsversorgung,

die zerstorte Umwelt. Die Forderun-
gen nach dem Recht auf demokrati-
sche Entscheidung, nach Meinungs-,
Versammlungs- und Organisations-

freiheit sind nicht mehr zu unterdruk-

ken. So wie die Kampfe der Solidar-

nosc schon lange in den Betrieben dis-

kutiert werden, werden die Arbeiter

in der DDR sich die Erfahrung der so-

wjetischen Kollegen aneignen.

Aber auch die Kollegen an Rhein

und Ruhr werden den Kampf der so-

wjetischen Kollegen mit grofier Auf-

merksamkeit verfolgen. Eroffnet sich

nicht hier eine Perspektive auf eine

Zukunft in Freiheit, Demokratie und
sozialer Sicherheit? Die Konzemher-
ren und Banken zerstoren heute sy-

stematisch die Produktion, das Ge-
sundheitswesen, die Bildung, ja man
kann sagen, die gesamte Sozialstruk-

tur. Sie ziehen Muliarden-Summen an
Kapital ab und stecken es in die „ge-

winntrachtige" Spekulation. Gorbat-

schow hat bei seinem Besuch den In-

dustrieherren die Hand geschiittelt

und offnet ihnen den Weg in die So-

wjetunion. Gleichzeitig verkiindet Vi-

zeministerprasident Albakin fiir die

Sowjetunion, „da/? die defizitaren Be-

triebe innerhalb der nachsten 18 Mo-
nate verschwinden miissen". Das
wird, so Albakin, dazu fuhren, daB „ 30

bis 15 Millionen Arbeiter ihren Ar-

beitsplatz auf Grund der okonomi-
schen Reformen bis zum Ende des
Jahrtausends verlieren werden.

"

Welchen Weg kann es in Zukunft

geben? Die Bevolkerung mufl ihr

Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Es gab Solidaritat aus Frankreich und
aus dem Ruhrgebiet fur die sowjeti-

schen Kollegen. Die Kollegen aus Lo-

thringen, der Saar, von Rhein und
Ruhr, aus Eisenhiittenstadt, vereint

der Kampf um die Verteidigung ihrer

Arbeitsplatze mit ihren Kollegen aus

dem Kusbass und Donbas. Sie verbin-

det eine gemeinsame Sprache iiber

alle Grenzen hinweg.

Nachbemerkung: Die Presse in der

Bundesrepublik berichtet zwar uber
den Streik der sowjetischen Kollegen,

doch der gleichzeitige Streik 10 OOOer
Bergarbeiter in Kentucky und West-
Virginia in den USA fur die vertragli-

che Absicherung ihrer elementarsten
Rechte wurde verschwiegen.

Gotthard Krupp-Boulboulle,

August 1989

GruBbotschaft von Bergarbeitern aus dem Ruhrgebiet an

diestreikenden amerikanischen und sowjetischen Bergleute

20. 7. 1989

„Sehr geehrter Herr Botschafter!

Wir bitten Sie dringend um die

Ubermittlung folgender GruBbot-
schaft an unsere sowjetischen

(amerikanischen) Bergarbeiterkolle-

gen.

Liebe Kollegen!

Wir Bergarbeiterkollegen aus

dem Ruhrgebiet, Mitarbeiter des Ar-

beitskreises fiir Arbeitnehmerpoli-

tik, Gewerkschafter und Mitglieder

der SPD, erklaren unsere Solidaritat

mit Euren Forderungen und Eurem
Kampf.

Wir selbst stehen im Kampf fiir die

Verteidigung unserer Zechen im
Ruhrgebiet gegen Entlassungen

und Stillegungen, die die Existenz

tausender Bergarbeiter und ihrer

Familien gefahrden. Gerade aus die-

sem Kampfheraus findet Euer Streik

unsere vollste Unterstutzung."
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„Das Volk wird in die unterste Klasse
der Gesellschaft verbannt"
Ein Gesprach mit Lin Xi Ling, ehemalige Fiihrerin

der Bewegung der »Hundert Blumen«

.

Lin Xi Ling ist seit langem eine entschiedene Kamp-
ferin. Mit 13 Jahren in die Rote Armee eingetreten,

nahm sie an der Revolution 1949 teil. Im Jahre 1957,

wahrend der Periode der -Hundert Blumen«, kampfte

sie fur die damaligen Losungen: gegen „einen buro-

kratischen Apparat, der das Volk undemokratisch re-

giert", und „den man grundlegend andern miisse,

und zwar durch die Mobilisierung und die Erhebung

der Massen". Dafur wurde sie fur 15 Jahre ins Ge-
fangnis geworfen. Am 7. Juni ergriff Lin Xi Ling auf der
Europaischen Versammlung in Paris das Wort und
rief die Volker zur Solidaritat gegen die Regierung Li

Peng auf.

Das folgende Interview haben wir der franzdsi-

schen Wochenzeitung ..Informations ouvrieres« (Juli

1989) entnommen.

I. O.: Wie schatzt Du die aktuelle Si-

tuation ein?

Lin Xi Ling: Die blutige Unterdruk-

kung ist nicht nur fiir das chinesische

Volk, sondem fur alle Volker der Welt
eine Herausforderung. Vor dieser

grausamen Tat gab es zahlreiche un-

terschiedliche Positionen. Aber seit-

her gibt es nur noch eine Spaltung in

zwei Lager: Die Befurworter der De-
mokratie und die Befurworter der Un-
terdriickung.

Vor den Augen der gesamten Welt
steht Deng Xiaoping als Feind des Vol-

kes da. In der Vergangenheit hatte er

Tschiang Kaischek zu einem „Feind
des Volkes" erklart, und nun kann
man ihm diesen Titel zuerkennen.
Haufig tauschen sich die Menschen in

den westlichen Landem iiber das,

was sich in China ereignet. ImWesten
kann man unterschiedliche Auffas-

sungen haben, weil es Demokratie
gibt. In China hat sich nie ein demo-
kratisches System etabliert. Von da-

her gibt es nur 2 Lager: fiir das Volk

oder fiir die Diktatur.

Innerhalb der chinesischen KP und
ebenso innerhalb der Gesellschaft

gibt es keine innere Demokratie. Ver-

schiedene Meinungen sind nicht ge-

stattet. Deng gehort zu der Sorte Herr-

scher, die diejenigen unterdnicken,

die eine andere Meinung haben. Diese

Diktatur bedroht den Frieden der Vol-

ker. Es ist notwendig, daB alle politi-

schen Krafte diese Diktatur bekamp-
fen. Wenn man zu den Ereignissen

schweigt, bedroht das das chinesi-

sche Volk und schafft internationale

Spannungen.

I. O.: Wie kam es zu der aktuellen Si-

tuation?

L: Im Jahre 1949 sturzte Maos
Volksrevolution Tschiang Kaischek.

Die Revolution ahnelte der in Frank-

reich 1789, dochihrsozialerlnhaltent-

sprach dem der Pariser Kommune. Es
war eine demokratische Revolution,

die sich auf sozialer Ebene fortsetzen

muBte. Aber es gab keine Demokratie.

Heute liegt die zentrale Frage in den
sozialen Problemen. Die seit 10 Jahren
von Deng Xiaoping durchgefuhrten
Reformen sind ein Irrweg. Das Volk
fuhlt sich betrogen und getauscht.

Auf politischerEbene folgt Deng Xiao-

ping Mao und Stalin: mit Hilfe seines

Apparates lieB er durch blutige Unter-

druckung die Angst regieren. Er er-

richtete eine reaktionare Diktatur, die

eine Demokratisierung nicht zulieB.

Auf wirtschaftlicher Ebene ubemahm
er das Programm der Kuomintang, das
heifit der Kapitalisten. Vor 1949 laute-

ten die 3 Losungen Maos gegen die

Kuomintang:
* Gegen den Feudalismus
* Gegen die kapitalistische Biirokratie

* Gegen den Imperialismus
Heute greift Deng Xiaoping die Poli-

tik wieder auf, die Mao der Kuomin-
tang vorgeworfen hatte.

Weil China wirtschaftlich riickstan-

dig ist, ist der Kapitalismus als Etappe
unvermeidbar. Aber aufgrund der

Riickstandigkeit Chinas hat der Kapi-

talismus die Mandarinenkaste, die Bii-

rokratie, hervorgebracht. Ein liberales

kapitalistisches System ist nicht mog-
lich. Im Westen bringt das kapitalisti-

sche System ein entsprechendes poli-

tisches System mit sich. In China wi-

dersprechen sich das wirtschaftliche

und politische System.
In diesem Sinne haben sich die

westlichen Regierungen iiber China
geirrt: sie glaubten, daB man in China

einen liberalen Kapitalismus chinesi-

scher Art einfuhren konne. Aber es
existieren nicht die gleichen politi-

schen Bedingungen.

Hatte sich Deng Xiaoping in die Re-

formen gestiirzt, hatte er Erfolg haben
konnen. Er nahm sich die 4 Drachen

zum Vorbild (Taiwan, Siidkorea, Sin-

gapur und Hongkong), wobei er sich

insbesondere fur Singapur interes-

sierte. Der Fehler Deng Xiaopings be-

stand darin, daB es politischen Despo-
tismus auf der einen, wirtschaftliche

Offnung auf der anderen Seite gab.
Selbst in Taiwan, Singapur Oder Siid-

korea kann sich die politische Diktatur

nicht langer halten: sie sehen sich ei-

ner unablassigen Herausforderung
des Volkes gegeniiber. Wenn es ein

wenig Demokratie in Taiwan gibt, so

deshalb, weil das Volk dafur bezahlt

hat. Wieviele Gefangene, wieviele
Menschen haben ihr Leben dafur ge-

ben miissen, um ein wenig Demokra-
tie zu gewinnen? Deng hat sichDlusio-

nen hingegeben, als er glaubte, die

alte Diktaturfortsetzen zu konnenund
gleichzeitig eine modeme Wirtschaft

zu schaffen. Die 4 Drachen sind kleine

Lander, wahrend China ein immens
grofles Land ist.

Mit Hilfe der Biirokratie wollte Deng
Xiaoping seine Reformen der Offnung
gegeniiber den Kapitalisten durchfuh-

ren. Das Ergebnis: alle Parteifunktio-

nare haben mit Privilegien und einer

nie dagewesenen Korruption davon
profitiert. Alle Apparate sind zu In-

strumenten der Korruption geworden.

Und was noch schlirnmer ist: dieses

wirtschaftliche Kompradorensystem
schafft einen biirokratischen Kapita-

lismus, der nur die iibelsten westli-

chen Kapitalisten anzieht. In alien drei

Punkten ist das schlimmste eingetre-

ten. Die guten Seiten des Kapitalismus

bestehen in den Gesetzen, die ihn re-

glementieren. In China ist dem nicht

so. Im Westen stellt die Korruption ein

kriminelles Delikt dar. Wird jemand
der Korruption uberfuhrt, muB er sein

Amt aufgeben. In China nicht, da ist

die Korruption integraler Bestandteil

des normalen Systems. Selbst um le-

bensnotwendige Produkte zu kaufen,
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mufl man sich diesem System unter-

werfen: das ist auf alien Ebenen
„ legal". Um groBe Investitionen zu

tatigen, muB man zu den Privilegier-

ten gehdren. Die Politik Dengs hat

eine Minderheit von biirokratischen

Fiihrungspolitikem bereichert, die

Milliardare geworden sind. Sie wur-
den Ausbeuter des Volkes. Die

Ungleichheit hat also zugenommen.
Ein Abgrund klafft zwischen der rei-

chen Minderheit und der groBen,

armen Mehrheit. Obgleich die Infla-

tion wachst, wurden die Lohne nicht

erhdht. Die Lohne der Intellektuellen

und der Lohnabhangigen wurden
blockiert.

Schon seit geraumer Zeit wachst die

Unzufriedenheit der Bevolkerung. Das
Volk kann die Situation nicht langer

ertragen. Im Jahre 1957 blieb die

Bewegung der Studenten auf den
Campus begrenzt und fand keine

Unterstutzung in der Bevolkerung.

Heute finden die Studenten diese

Unterstutzung des Volkes aufgrund
der sozialen Bedingungeh.
Dabei spielen auch exteme Fakto-

ren eine Rolle. Damals nahm Mao nur
mit den linken Kraften im Ausland

Die Berichte von dem unmenschlichen
Vorgehen der Armee gegen friedliche

Demonstrationen, den Massenverhaf-

tungen, Todesurteilen, langjahrigen

Haftstrafen und den ErschieBungen von
desertierten Armeeangehorigen in

China haben in uns groBe Betroffenheit

ausgelost.

Mit unerwarteter Brutahtat wird ge-

gen eine von weiten Teilen der Bevolke-

rung getragene Bewegung fur Demokra-
tie und politische Reformen, welche den

Dialog mit der Staats- und Parteifuhrung

gesucht hatte, vorgegangen. Die Bilder

von der militarischen Besetzung des

Tian'anmen-Platzes in Peking haben ge-

zeigt, daB die gegenwartige chinesische

Fiihrung bereit ist, um des Machterhalts

willen Krieg gegen das eigene Volk zu

fuhren!

Wir sind der Uberzeugung, dafl die

MiBachtung der grundlegenden Men-
schenrechte keine sogenannte innere

Angelegenheit eines Staates sein kann.

Wir rufen daher auf zur Solidaritat mit

den demokratischen Kraften Chinas und
zur Unterstutzung der folgenden Forde-

rungen:
— Einstellung der Massenverhaftun-

gen und Fahndungen nach angeblichen

..Konterrevolutionaren "

,

— Annullierung der bereits in diesem
Zusammenhang verhangten Urteile so-

wie die voile Rehabilitierung der nicht an
Gewalttaten beteiligten Demonstran-

ten,

— Bestrafung der an Morden und bru-

talen Ubergriffen direkt Beteiligten so-

wie der dafur militarisch und politisch

Verantwortlichen.

Die Erklarung der Volkskammer der

DDR zu den Ereignissen in China sowie

Kontakt auf. Deng Xiaoping verbiin-

det sich mit den extrem rechten Kraf-

ten im Ausland - mit denen der reich-

sten Lander. Die gleiche Methode
wendet er hinsichtlich der Chinesen
jenseits des Ozeans an: nur die Rei-

chen zahlen.

Revolutionen werden immer
durch Ungleichheit provoziert

Ich will Euch folgendes erzahlen.

Einst sang man in China: „Das Volk

nimmt den wichtigsten Platz im Lande
ein, die Imperiaiisten wurden ver-

/agt. " Heute endet das Lied folgender-
maBen: „Die Imperiaiisten sind mit

ihren Aktien zuriickgekehrt.

"

Das Volk ist uber die Riickkehr der

US-amerikanischen und japanischen

Imperiaiisten nicht erfreut. In den
besten Hotels sind die Zimmer der

ersten Klasse fur reiche Auslander
reserviert, die der zweiten fiir die rei-

chen Chinesen mit auslandischen Pas-

sen, die der dritten fur die Chinesen
aus den USA und die der vierten Klas-

se fiir die Chinesen aus Hongkongund
Taiwan, die der fiinften fur die Chine-

sen aus den Wirtschaftssonderzonen

die Berichterstattung in den offiziellen

DDR-Medien beweisen unserer Mei-

nung nach ein ungeheuerliches Mafi an
bewuBter Ignoranz gegeniiber der Un-

menschiichkeit des Vorgehens der

Machthaber in China. Die offene Akzep-

tanz der gegenwartigen Innenpohtik der
chinesischen Fiihrung durch unsere Re-

gierung scheint uns auch ein Ausdruck

ihrer generellen Ablehnung von Demo-
kratisierungsbestrebungen zu sein.

DDR, den 21. Juni 1989

Unterzeichnen Friedenskreis Alten-

burg, Umweltgruppe Altenburg, Initia-

tive Frieden und Menschenrechte Berhn,

Antinazihga (Dresden), Wolfspelz (Dres-

den), Gruppe Gerechtigkeit und Solida-

ritat Dresden-Radebeul, Friedensar-

beitskreis Dresden-Leubnitz, AK Solida-

rische Kirche (Regionalgruppe Dresden),

AG Dritte Welt, GroBhennersdorfer

Frauengruppe (GroBhennersdorf), Frie-

denskreis Ilmenau, Arbeitskreis Gerech-

tigkeit (Leipzig). Frauen fur den Frieden

Leipzig, Arbeitsgruppe Menschenrechte
- die Sprecher - (Leipzig), Mitglieder der

Arbeitsgruppe Friedensdienst (Leipzig),

Mitglieder des AK Solidarische Kirche,

Regionalgruppe Leipzig, Mitglieder des

Jugendkonventes Leipzig, Mitglieder

des Gesprachskreises fur Frieden und
Gerechtigkeit (Leipzig), Mitglieder der

Initiativgmppe Leben (Leipzig), Projekt-

gruppe Humanokologie der Arche, Re-

gion Sachsen-Leipzig, MitgUeder des

Friedenskreises der Oberlausitz, Mit-

glieder des Friedens- und Umweltkrei-

ses Quedlinburg, MitgUeder der Unwelt-

gruppe Zittau, MitgUeder der Friedens-

gruppe Zittau, Redaktionskreis »Lau-

sitzbotin« (Zittau)

(wie Shenshen). Das Volk wird in die

unterste Klasse verbannt.

Im Jahre 1949 war die Kuomintang
mit den auslandischen Imperiaiisten

verbiindet. Sie hat das Volk verraten.

Jetzt ist Deng Xiaoping an der Reihe

:

er miBachtet die Masse des Volkes. Ich

bin der Meinung, dafl er ein grofler

Verrater ist. Fiir ihn und seinesglei-

chen zahlt nur die Verteidigung ihrer

Interessen. Er betreibt den Ausver-

kauf des Landes. AUe privilegierten

Fiihrer haben das groflte Interesse an
diesem Handel gewonnen. Selbst

wenn ein Abkommen fur das Land zu

99 % negative Folgen hat, machen die

Burokraten alles, was die Kapitalisten

wollen, sobald ihnen 1 % zugute
kommt; das Volk findet dabei keine

Beriicksichtigung. Aus diesem Gran-

de nimmt der Lebensstandard ab. Es
handelt sich dabei um eine neue
Variante der Ausbeutung, und das,

obgleich die Chinesen an ein Mini-

mum von Gleichheit gewohnt sind.

In einem so dicht bevolkerten Land
ist ein Mindestmafl an Lebensqualitat

unabdingbar. Der Hafi wird durch die

Ungleichheit geschurt. Ich verlange

keine falsche absolute Gleichmache-

rei. Aber es mufl ein Mindestmafl an
Gleichheit geben. Vor 200 Jahren hat

die franzosische Revolution den
Gedanken der Gleichheit vorangetrie-

ben.

Ungleichheit hat schon immer Revo-

lutionen provoziert. Jetzt glauben die

Menschen, dafl man am Ziel der

Gleichheit angelangt sei, weil man
den Sozialismus errichtet hat. Ich mei-

ne, dafl die Fiihrer dem Sozialismus

den Riicken gekehrt haben. Es bedeu-
tet fur mich nicht, dafl der Sozialismus

in China gescheitert ist, derm es ist

nicht der wahre Sozialismus. Es ist ein

falscher Sozialismus, es ist der Verrat

am Sozialismus. Im Abendland gibt es

auch sozialistische Systeme, aber das
ist nicht das gleiche. Was Deng tut,

hat nichts mit Sozialismus oder Mar-
xismus zutun...

PoUtisch gesehen handelt es sich

um eine Art imperialistischen Feuda-
lismus wie in fruheren Zeiten.

( I. O.: Glaubst Du, dafl man auf die

Regierangen zahlen kann, um die Soli-

daritat mit dem chinesischen Volk zu
organisieren?

I_: Die Interessen der USA und der

UdSSR sind zu eng mit denen Dengs
verbunden. Aus diesem Grande kon-

nen sie sich nicht mit zu harten Miflbil-

ligungen zu der Unterdruckung
auBern. Nach meiner Ansicht nehmen
die USA gegeniiber Deng Xiaoping die
gleiche Haltung wie gegeniiber der

Kuomintang ein. Die Protesterklarun-

gen der USA sind reine Heuchelei. Die

USA besitzen zwar eine Demokratie
im Innern, aber sie unterstutzen

immer Diktaturen in der Dritten Welt.

Sie treten nicht fiir Demokratien in die-

sen Landem ein. Die Demokratie war

Erklarung
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„Bildet eine Untersuchungskommission, um Licht auf die

grausamen Verfolgungen in China zu werfen"
Mit diesem Appell wendet sich Yue Wu an die Arbeiter in

alterWolt
„ich muB Euch sagen..., daB wahrend des am 4. Juni von

der Regierung Li Peng begangenen Massakers Tausende
chinesischer Arbeiter unter den KugeJn der faschistischen

Armee geialien sind; daB im Verlaufder sinnlosen Untersu-
chungen und Verhaftungen, die sich bis heute fortsetzen,
Zehntausende chinesischer Arbeiter inhaftiert wurden,
und daB nach Folterungen von unerbitth'cher Grausamkeit
einige festgenommene Arbeiter starben, viele andere wur-
den zuKriippeln...

Und wozu dies alJes? Nur weiJ wir, die Arbeiter, uns soli-

darisch mit den Studenten erwiesen haben, die aus Patrio-

tismus auf die StraBe gingen, weil wir dazu beitragen woll-

ten, um die Jugendh'chen im Hungerstreik zu retten, deren
Leben in groBer Gefahr war, weil wir dem Roten Kreuz
geholfen haben, die Schwerverietzten vor den Panzern zu
retten..., weil wir die Meinung der Studenten teilten, die

gegen die Korruption, gegen die Funktionare-Profiteure
kampften, um die Demokratie und die Freiheit der Presse
voranzubringen? (...) Derm die Arbeiter bilden, was auch
immer Hire Nationahtat ist, eine Famine. Was ich mir wiin-
sche, ist, daB die franzosischen Arbeiter und die franzdsi-

schen Gewerkschaften gemeinsam mit den Arbeitern der

anderen Lander der Erde und aufinternationaierEbene mit
alien Arbeitergewerkschaften eine Uhtersuchungskom-
missionbilden, die in derLage ist, wizklich Licht aufdie Ver-

folgungen zu werfen, deren Opfer heute die chinesischen
Arbeiter sind. Dies mdge geschehen, damit die Gesetze
angewandt, die Menschenrechte respektiert, die EJtern der
Toten versorgt, die Verwundeten und Kranken gepflegt,

die Gefangenen befreit werden...

"

Yue Wu ist Fiihrer der unabhangigen Arbeitervereini-

gung von Peking. Er konnte nach Frankreich fluchten.

Die Ereignisse von Peking und Schanghai fordern ent-

schiedene Reaktionen und Aktivitaten der demokratischen
und Arbeiterbewegung zur Verteidigung der chinesischen

Arbeiter und Studenten heraus. Das ist umso dringender,
als die westlichen Regierungen und Unternehmer keine
Zweifel daran gelassen haben, daJ3 das Massaker dem Han-
del mit China und den Investitionen dort keinen Abbruch
tun konne, weil der ProzeB der „Liberalisierung" und
„Reformen" weiter fortgesetzt werden miisse.

In den verschiedensten Landern gab es Demonstrationen
und Protestaktionen vor den Botschaften Pekings. Studen-
ten und Arbeiter solidarisierten sich mit dem chinesischen
Volk und den Vorkampfern fur Freiheit, Demokratie und
unabhangige Organisationen.

(Forts, von S. 57)

noch nie ein Geschenk der Herrschenden: sie muB
erkampft werden. Dieser Gedanke gilt weltweit. Die
westlichen Lander habenDeng finanziell und militarisch

unterstiitzt. Die Zeitschrift »Time« hat Deng zweimal
zum „Mann des Jahres" gekurt. Alle Waffen, die aufdem
Tiananmen-Platz eingesetzt wurden, stammen aus dem
Abendland, aus Frankreich und auch aus Polen. Die V61-

ker aller Lander mussen sich gegen die chinesische
Regierung erheben. Die chinesische Demokratie wird
kein Geschenk der Regierungen anderer Lander sein.

Die chinesische Jugend hatte die Illusion, daB die
„freie Welt" sie unterstiitzen werde. Das ist ein dramati-
scher Irrtum. Die Regierung Thatcher hat Tschai Lin, die
auf dem Tiananmen-Platz von den Studenten als Fiihre-

rin gewahlt worden war und der es gelungen war, der
Massakernacht zu entkommen, das politische Asyl ver-
weigert. Wir mussen auf die Volker der Welt zahlen. •

Die Frage, die fur viele - gerade angesichts der Zuriick-

haltung der groflen Arbeiterparteien und Gewerkschaften,
die keine mobilisierenden Aktionen zur Unterstiitzung der
chinesischen Kollegen und ihrer Organisationen organisier-
ten — auftauchte, war die, wie auf internationaier Ebene
eine moglichst effektive Unterstiitzung fiir die chinesischen
Arbeiter und Studenten organisiert werden konne.

Petra Kelly und Gert Bastian schlagen
ein internationales China-Tribunal vor

Die beiden Bundestagsabgeordneten der Griinen, Petra
Kelly und Gert Bastian, forderten Ende Juni „als Reaktion
der WeJtdffentlichkeit aufdie barbarische IViedermetzelung
der Demokratie-Bewegung in der VR China ein internatio-

nales, unabhangiges China-Tribunal im Geiste der Russell-

Tribunale".

In einer Mitteilung fiir die Presse vom 28. 6. wurde weiter
ausgefuhrt:

„...Erst eine uniiberhorbare Verurteilung durch die Vol-

ker selbst wild... die in China Herrschenden beeindrucken.
Die chinesische Fiihrung muB horen und wissen, daB die
Internationale Friedens-, Menschenrechts- und Gewerk-
schaftsbewegung die menschenverachtende Uhterdriik-

kung jeder Opposition in China nicht hinnimmt, sondem
sich nachdriicklich zu den Studenten, Arbeitem und Intel-

lektueiJen in der VR China bekennt, die mit derDemokratie-
bewegung weltweite Zustimmung erhalten und so groBe
Hoffnungen geweckt hatten.

Petra K. Kellyund Gert Bastian appellieren deshalb an die

unabhangigen Menschenrechtsorgam'sationen wie >ai< und
>Asia watch*, an Xirchen und Gewerkschaften, an die Inter-

nationale Friedens- und Menschenrechtsbewegung, die

Unterdriickung in China zum Gegenstand eines internatio-

naJen Tribunals zu machen, das noch in diesem Herbst ent-

weder in New York, dem Sitz der Vereinten Nationen, Oder
in Genf, dem Sitz der UN-Menschenrechtskommission,
stattfinden solJte. Nach Meinung von Petra K. Kelly und
Gert Bastian sollten die GRUNEN und die Sozialistische

(Fortsetzung aufSeite 59)

An die Botschaft der Volksrepublik China
in der DDR / Berlin

Quedlinburg, 6. 06. '89

Sehr geehrter Herr Botschafterl

Mit Besturzung haben wir an den Fernsehapparaten mit-

erlebt, wie junge Menschen, wie Arbeiter, Studenten, Frauen
und Kinder unter brutaler Gewaltanwendung durch die Volks-

befreiungsarmee entiordet wurden.
Es ist unfafibar, daB eine Regierung zu solch menschenver-

achtenden MaBnahmen greift, um friedlich demonstrierende
junge Menschen, die an der Verbesserung des sozialistischen

Zusammenlebens arbeiten, in die Schranken zu weisen.
Wir solidarisieren uns mit den demonstrierenden chinesi-

schen Studenten. Wir sind sehr traurig und erbost iiber den tau-

sendfachen Mord an friedlichen junge Menschen. Nichts, aber
auch gar nichts rechtfertigt die gewalttatige Politik Ihrer Regie-
rung in den letzten Tagen.

Setzen Sie sich bitte ein, daB in Direm Land wieder die friedlie-

benden Krafte die Oberhand gewinnen und die todbringende
Mordmaschinerie eine gerechte Strafe bekommt.
Diese chinesische Regierung gefanrdet die Glaubwiirdigkeit

des Sozialismus auf der ganzen Welt. Die Volker dieser Erde
werden dem Friedenswillen der sozialistischen Volkergemein-
schaft keinen Glauben mehr schenken, wenn nicht die Kommu-
nisten Ihres Landes selbst dieser Regierung den Rucken keh-
ren.

In der Hoffnung, daB die Volksrepublik China bald wieder im
Frieden leben wird, unterschreiben diesen Brief:
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(Fortsetzung von Seite 58)

Fraktion im Europaparlament hier die Initiative eigieifen.

"

Eine Initiative, die ebenfalls eine moglichst breite inter-

national Solidaritat organisieren, aber direkt nach China
hineinwirken und den Richternund Henkem in denArm fal-

len will, hatte Ralph Schoenman, der ehemalige Sekretar

der Russell Peace Foundation, mit seinem Vorschlag fiir

eine Internationale Untersuchungskommission ergriffen.

Im Mai war er gemeinsam mit demokratischen Person-

lichkeiten, Gewerkschafternund Reprasentanten verschie-

dener pohtischer Stromungen mit einem internationalen

Appell fiir die Rettung der verfolgten Arbeiter, Studenten
und Demokraten aktiv geworden.

Zur Vorbereitung der Untersuchungskommission hat

sich Schoenman in diesem Sommer zu Treffen mit chinesi-

schen Gewerkschaftern in Hongkong aufgehalten und eine

Reise nach Peking und Schanghai unternommen. Als

Ergebnis seiner Reise nach Hongkong veroffentlichen wir

im folgenden seine Presseerklarung vom 5. Juli; ebenso den
. Appell von Yue Wu, einem nach Frankreich gefluchteten

Fiihrer der Unabhangigen Arbeiter-Foderation von Peking,

an die franzosischen Gewerkschaften.
Weitere Informationen zur Internationalen Unter-

suchungskommission: Heiner Becker, Fontanestr. 20,

6000 Frankfurt am Main 50.

Pressekonferenz mit R. Schoenman, Mya Shone, Li Cheuk Yan

Intemationaler Aufruf zur Verteidigung
der Demokratiebewegung in China
AD-HOC INTERNATIONAL CHINA
APPEAL COMMITTEE
c/o Walnut Publishing Co., Inc. 3435 Army St., Room 308
San Francisco, CA 941 10 Tel.: (414) 821-0458

(5.Juli 1989)

Auf einer Pressekonferenz am 4. Juli wurde von Ralph
Schoenman und Mya Shone ein intemationaler Aufruf

zur Verteidigung der chinesischen Demokratiebewe-
gung veroffentlicht. Schoenman ist der fruhere Direktor

der Bertrand Russell Peace Foundation.

Der Appell fordert die chinesische Regierung auf, das
Kriegsrecht aufzuheben, mit den Hinrichtungen aufzu-

horen, die aufgrund des Kriegsrechtes Verhafteten frei-

zulassen und die fiir das Massaker an den chinesischen

Arbeitern und Studenten Verantwortlichen vor Gericht

zu stellen. Dieser Aufruf ist vonbedeutenden Schriftstel-

lern, Kiinstlem, Intellektuellen, Gewerkschaftern, Politi-

kem und Menschenrechtsaktivisten in der ganzen Welt
unterzeichnet worden.
Die Pressekonferenz, an der 19 intemationale Presse-

dienste teilnahmen, wurde von Li Cheuk Yan, dem
Generalsekretar der Gewerkschaft in der Bekleidungs-

industrie Hongkong, organisiert und geleitet.

Li war am 4. Juni auf dem Platz des Himmlischen Frie-

dens in Peking anwesend, als das Massaker an tausen-

den Studenten und Arbeitern stattfand. Er wurde fest-

gehalten und dann abgeschoben. Li hatte mit Arbeitern

in Peking zusammengearbeitet, die zur Bildung unab-
hangiger Gewerkschaften aufgerufen haben.

Trager sozialer Kampfe

In seinem Einfiihrungsbeitrag unterstrich Li die

bedeutende Rolle von Gewerkschaftern und alien Unter-

stutzern der Rechte der Arbeiter im Kampf zur Verteidi-

gung der chinesischen Demokratiebewegung. Er sagte,

dafJ die Gewerkschaften Hongkongs an vorderster Front
der internationalen Anstrengungen stunden und
bemerkte, daB weitere sorgfaltige Arbeit notig sei, um
das Ziel des Appells zu erreichen.

Schoenman nahm zu Fragen der Reporter Stellung,

von denen sich viele iiber die gewichtige Anzahl von
Gewerkschaftsfuhrern und Sozialisten unter den Unter-

zeichnern des Aufrufs wunderten.
„Wii unterstieichen, daB diejenigen, die diesen Aufruf

tragen, Leute sind, die in sozialen Kampfen furArbeiter-

rechte, fur Studentenrechte und demokratische Rechte
in alien Teilen der Welt aktiv gewesen sind", sagte Scho-

enman. „ Wir haben kJargemacht, dai3 wir die HeucheJei

derjenigen bedauern, die iiber die chinesischen Arbeiter

und Studenten Krokodilstranen vergielien, wahrend sie

selber die Kampfe der Arbeiter und Studenten in ihren

eigenen Landem behindern und oft unterdriicken"

,

fiihrte Schoenman weiter aus.

„ Uhser Antiegen ist es, Anwalt der Arbeiter und Stu-

(Fortsetzung aufSeite 60)

Fur die Konstituierung einer

Internationalen Untersuchungs-
kommission iiber die

Repression in China

Im Rahmen des Tribunals in Lima wird am Samstag, den
23. September, ein Treffen stattfinden, auf dem die Konsti-

tuierung einer Internationalen Untersuchungskommission
iiber die Repression in China diskutiert und beschlossen
werden soli.

Dies geht aufdie Initiative von Ralph Schoenman, ehema-
liger Sekretar der »Russel Peace Foundation « und einer der
Tagungsprasidenten des Tribunals von Lima, zuriick. Im
Mai hatte er gemeinsam mit demokratischen Personlichkei-
ten, Gewerkschaftern und Reprasentanten verschiedener
politischer Stromungen mit einem internationalen Appell
fiir die Rettung der verfolgten Arbeiter, Studenten und
Demokraten in China Position ergriffen.

Unter den Unterzeichnern befanden sich u.a.:

Saths COOPER, ehem. Prasident der AZAPO (Sudafrika),

Luiz Ignacio (Lula) DA SILVA, Prasidentschaftskandidat

der Arbeiterpartei PT (Brasilien), der Mediziner Prof. Lau-
rent SCHWARZENBERG (Frankreich), die Schriftsteller

Daniel GINSBURG und Norman MAILER (USA), Moises
HASSAN, ehem. Mitglied der Junta fiir den Wiederaufbau
(Nicaragua), Andrzej GWIAZDA, Solidamosc Danzig, der

Soziologe und Abgeordnete der Sozialistischen Partei, Prof.

Jean ZIEGLER (Schweiz), Petr UHL, Jaroslaw SABATA und
Jiri HAJEK, CHARTA "77, (Tschechoslowakei), Boris

KAGARLITZKY, Volksfront Moskau.
und aus Deutschland u.a.: Prof. Ossip K. FLECHTHEIM, Eva
QUISTORP, MdEP/Die Griinen, Gert WEISSKIRCHEN,
MdB/SPD und Freya KLIER, Theaterregisseurin.

Zur Vorbereitung der Untersuchungskommission hat

sich Schoenman in diesem Sommer zu Treffen mit chinesi-

schen Gewerkschaftern in Hongkong aufgehalten und eine

Reise nach Peking und Schanghai unternommen.

Weitere Informationen zur Internationalen

Untersuchungskommission: Heiner Becker, Fontanestr.

20,6000Frankfurt/M.50
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(Fortsetzung von Seite 59)

denten in China zu sein, wozu
gehort, dafl man ein wirklicher

AnwaJt der Kampfe der Arbeiter

und Studenten iiberall ist.

"

Schoenman berichtete, daB Tref-

fen zur Diskussion des Aufrufes mit
Andrew To, President des Studen-
tenverbandes Hongkong, Chow
Wing Hang, President der Studen-
tengewerkschaft der Universitat

Hongkong, sowie mit Irene Ng,
amtierende Prasidentin des chinesi-

schen Studentenverbandes, statt-

gefunden haben.
Schoenman und Shone trafen

ebenfalls mit Leung Hon Hoi, dem
stellvertretenden Generalsekretar
des Gewerkschaftsbundes in Hong-
kong, des breitesten Zusammensch-
lusses von Gewerkschaften, zusam-
men. AUe unterstutzten den Aufruf
und verpflichteten sich, die Bestati-

gung ihrer Organisationen zu erhal-

ten.

Brief der chinesischen
Assoziation der Demokratiebewegung (im Exil)

„Suche nach einem neuen Weg fur die

Demokratiebewegung in China"

Die Vereinigung „Suche nach einem neuen Weg fur die Demokra-
tiebewegung in China" gibt die Zeitschrift »Offenes Forum« her-
aus. In einem Brief schreibt sie dazu:

Abonnement
Fur das regelmaBige Erscheinen der

Zeitschrift »Offenes Forum«, heraus-

gegeben von der Assoziation „Suche
nach einem neuen Weg fur die Demo-
kratiebewegung in China":

Name:

Vorname:

Adresse:

Postgirokonto:

Preis fur 4 Nummern: 100 FF. Unter-

stutzerabo: 200, 300 FF...

Bitte einsenden an: CVNDC, 91, rue

du Faubourg-Saint-Denis, F-75010
Paris - Uberweisungen an: CCP Paris

24 150 81 U, Frau Cheng Hai Guo.

„Liebe Freunde, liebe Genossen!
Mitglieder der demokratischen Be-

wegung Chinas haben die Veroffentli-

chung einer Zeitschrift namens »Offe-

nes Forum« organisiert. Dafur haben
sie eine Assoziation >Suche nach ei-

nem neuen Weg fur die Demokratiebe-
wegung in China < organisiert.

(

»Offenes Forum« wird eine unab-
hangige Zeitschrift sein: unabhangig
von der KP China, unabhangig von der

Kuomintang.
Ihr Ziel wird es sein, die Entwick-

lung der Diskussion uber die Lehren
der heldenhaften Bewegung von Mil-

lionen Arbeitern und Jugendlichen
Chinas gegen die Korruption, fur die

Demokratie, zu fordern. Durch diesen

Meinungsaustausch soil ermoglicht

werden, daB der Kampf fur unabhan-
gige Organisationen verstarkt wird.

Die Zeitschrift soil aufierdem die Orga-

nisierung internationaler Solidaritats-

aktionen fordern, die notiger derm je

sind.

Erlaubt uns, daB wir Euch kurz den
Inhalt der soeben erschienenen Aus-
gabe darstellen:
- Die Assoziation >Suche nach einem
neuen Weg fur die Demokratiebewe-
gung in Chinai stellt sich im Leitartikel

der Zeitschrift vor.

- Ein internationaler Aufruf gegen die

Repression, verfaBt auf Initiative von
Ralph Schoenman, und der Aufruf von
Yan Jia Qi und Wuer Kaixi an die Re-

gierungen der Welt. Des weiteren die

Erklarung vom 17. Mai von Bao Zun
Xin, Yan Jia Qi und Li Nan You.
- Ein Artikel von Ralph Schoenman, in

dem er erlautert, wie im Mai 1989 die

autonome Arbeitervereinigung von
Peking gegriindet wurde.
- Ein Artikel von Ng Yok Soon, >Erste

Gedanken iibez die Studentenbewe-
gungin Chinai.

- Liu Men zum Thema >Der Einflufi der

franzdsischen Revolution auf die De-
mokratiebewegung in China (.

W

— Das Gedicht >Zum Gedenken an die

Martyrer des Tiananmen-Platzes< von
Lin Xi Ling. Ma Den San ist der Autor
des Gedichtes )Das Blut kann niemals
umsonst flieBenf.

SchlieBlich ein langer Artikel von Lin

Xi Ling, >Genosse Hu Yaobang und
ich(. Lin Xi Ling hat an der Revolution

von 1949 teilgenommeh. 1957 in der

Periode der >Hundert Blumen< gehorte
sie zu den wichtigsten Fiihrerinnen

der Studentenbewegung. Fiir ihr En-
gagement fur die Demokratie wurde
sie damals mit 15 Jahren Gefangnis

bestraft. Sie setzt heute ihren Kampf
fort, indem sie unsere Zeitschrift orga-

nisiert.

»Offenes Forum « mochte helfen, die

Debatte innerhalb der chinesischen
Demokratiebewegung zu beleben,

aber auch die Debatte mit alien Men-
schen in derWelt, die fiir das Recht auf

die Existenz unabhangiger Organisa-

tionen aktiv sind. Deshalb erscheint

sie dreisprachig: in Chinesisch, Eng-
lisch und Franzosisch.

Liebe Freunde, liebe Genossen!

Wir mochten an Eure Hilfe appellie-

ren. Wir beabsichtigen, 4-5 Nummern
jahrlich herauszugeben. Ihr werdet
verstehen, mit welchen Schwierigkei-

ten die chinesische Demokratiebewe-
gung heute zu kampfen hat. Es gibt

zahllose Schwierigkeiten, die Artikel

zu tippen/setzen, zu ubersetzen und
zu drucken.

Mit Eurem Abonnement fiir »Offe-

nes Forum« gebt Ihr uns die Finanz-
mittel, um das regelmaBige Erschei-

nen unserer unabhangigen Zeitschrift

sicherzustellen.

Wir mochten diesen Brief schliefien,

indem wir Euch fiir die grofie Solida-

ritat danken, die Ihr dem chinesischen

Volk gegeniiber bewiesen habt.

"
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